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SelbftbilbniS 9iembranbt#, gemalt um 1641. 3m 3Jurfing6am = ^äataft.

(92acf) einer 9Jufnab,me öon 91b. 93raun & (S.o., Siraun, Clement & Gte. Oirtirl., in Sornacf) i. 61). unb !ßoti§.)



3?embranbts (Sattin * jemalt um 1640. 3n ber (äJemälbegaferie §u Srcsben.

f«aai einet «ufnafjme öon «b. ©rann <t 60., Staun, Clement 4 Gie. S(6n\, in 2ornad) i. elf- nnb $arts.;





BmbranM.

|ie fjoffänbifcfjc SDialcrei faim man füg*

lidi nie- ein (vqeugni* ber ftaatlieben Selb*

ftänbigteit ftoltanb* begeidmen. Solange bte

ücicbertanbc ein (SattgeS bitbeten, loar Don

einer befonberen fiolläubifdien ftnnft gegen*

über ber tonangebenben ftanbrifdieu nidjt

bie Diebe. Xie SSerfcljie*

bcnl)eit be§ ©rfolgc»

aber, mit bem bie nörb*

lieben unb bie füblidjen

^roöinjcn an* bem tan*

gen , blutigen Stiege

gegen bie fpanifdje £err*

jefjaft bjcröorgingen, bat-

tc eine ausgesprochene

SSerfcf)iebcnr)eit ber

ftnnftentmirfelung f)ier

unb bort §ur ^olgc,

toenn and) bte Stamm*
öcrmanbtfdiaft fidj nie-

mals ganj öerteugnetc

unb namentlich in ber

SBefenScigcntümficfjf'eit

bie ftanbrifetje unb bie

f)o(Iänbifd)e SRalerei

übereinftimmten, bau in

ber garbe meljr atö in

ber gorm ba$ hättet

bid)terifd)cn StuSbrutfS

gcfudjt unb gefnnben nnirbc. 2)a§ ^afyc 1609,

in roeldjem ber 21bfd)tuB eine» jroölfjärjrigcn

2BaffcnfriftftanbeS tfjatfäcfjlid) bie Slnerfenmmg

ber fieben öercinigten ^rooinjen als eine§

felbftänbigen Staaten in fid) trug, mar ge=

miffermafjen baS ©eburtSjat)r ber f)ollänbi=

fdjen Malerei, bie fid) nunmetjr in f)öf)ercm

SOcafje alz jemals irgenb eine anberc Sanft

be§ diriftlidjen gettatterS als eine nationale

geftaltete. Sin tebenbigcS ftunftbcbürfniS

mar in biefen ^roüinjen öon alter» fjer öor=

tjanben, unb ber r)ot)c 2£of)(ftanb, ber nad)

finaetfuß, Membranbt.

9166. l. <Rem6ranbt<
^mit ben brei

9?abterung be§ Wcifter?

bem s&affenftiliftanb*abfd)lu|3 fo unglaublid)

jdmell aufblühte unb ber fclbft toäljrenb ber

35$ieberaufnaf)me ber erft 164S cnbgiltig

§um SEbfcfjtufj gelangenben ifreüjeitöfämpfe

fortmäbrenb juna^m, brachte naturgemäß eine

Steigerung biefeS SBebürfniffeS mit fid). $(ber

ber junge proteftantifdje

greiftaat l)attc mit allem

gebrochen, tuaS bisher

ber SDcalerei bie (jödjften

2tufgaben geboten fjattc.

&ier maren jetjt nid)t

meljr bie Sirdjen mit

prunföollen SUtargemäl*

ben auSjuftatten , bie

gürftenpaläfte nid)t mit

üppigen ©öttergefd)id)*

ten unb Sljatcn antifer

Öelben §u febmüden; e§

f)anbcltc fid) barum, bie

bcbaglid)e bürgerlid)e

XmuSlirfjfeit burd) fünft*

lerifcfjc gierbe iuürbig

ju oerfchönern unb für

Sfcatfjäufer unb ©übe*

fjänfer SBerfe $u lie-

fern, bie frei öon je-

ber Überfd)menglid)fcit

baS SBefen nüd)terner

unb ftol^er 33ürgcrlid)feit maf)rten. SSorin

bie Aufgabe beftanb, bie baS neue $olf

feinen ftünftlern ftetlte, fafjt ein franjö*

fifrfjcr Scbriftftelter fefjr gutreffenb in baS

SBort jufammen : eS öertangte, baß man ifpn

fein Stbbilb liefere, ©ai ift in ber Xf)at ber

Qnijalt ber fiollänbifcfjen Malerei: baS ef)r*

Iid)e, mal)rl)eitegetrcue 2(bbilb öon Sanb unb

Seuten unb fingen, bie SSiebcrgabe ber

fd)lid)ten Söirflicbfeit , mie bie Heimat unb

bie ©egenmart fie geigten unb im Sünftlcr*

äuge fid) fpiegeln tiefen, mag nun 53itbniS

l

93ilbnt§, 5ii6enannt

23artipifcen.

au§ fetner Qugenbjett.



Slembranbt.

'b-

2166. 2. 5Rem6ranbt* OTutter. Siabtening öon 1628.

ragenb afö ber gröfjte noüänbiidje
SQtoler baftd&t; aber el mar nid)t

feine gange Shmft. «Rembranbt mufjte
feine ftannenätoürbige ©efäfjigung 311

geiftreidj tre'ffenber SBiebergabe ber
Otatnv feinem eignen freien ©djaffenS*
brange bienftbar ,yi machen nnb fanb
in il)r bal Mittel, ben ©ebitben fei-

ner eigentoiaigen nnb lebhaften, ge=
tegenttid; gerabe^u fdjmärmcrifdjen
©inbübunggfraft eine ©eftalt 511 oer*

teilen, bic nidjt nur feinem eignen
SBefen entfprad), fonbern and) feine

bamaügen SanbSleute unmittelbar
anfpredjen mufjte. So offenbarte er

fid), nnterftü&t burtf) eine großartige
«otffommenr>eit in ber Sefjerrfdmng
feinet ^anbmcrf^eugeS, bie irjn §u
einem ber atterbeften Mer unb jum
geifrreidjften 9iabierer atter Reiten
madjte, afö einer ber fetbftänbigften©enre, Sanbfdjaft, Sierftüd ober Sieben unb ÄM^TrS

ber ^egenfbnb **^J*n. 3>iefe§ ^rlnX^^X
ehrlufcMmlbcn ber ^trfit^eit fear ein am SSebbefteeg in be M e te «SS
grofjer Setl ber tof be* etnen, ber über <Bpc* (Bitteooort). (B mar ene ATy#«4e ausge^nete Hofe rpcf, empor, ©efifctum einer g-amitie, beren ZltÄ

9166 3. <Rem6raubtS Butter. SRabierung. Sa? SRonoatamm ifl au« EH (»emöranbt «atmenft)unb L (.öon Reiben) gebilbet.
°



9}cm6rcmbt.

9166. 4. Selbftfiilbntä <Kcm6ranbt-j
mit fticrcn 91 u gen. Siabierung öon
1630. (9lud) unter ber SBegeidimittg „Scr
ÜDiann mit bem befcftmttenen iöorett" be«

fannt.)

9166. 5. Un6ärtigcr -Älter

mitfjoficrTOüee. Mabierung.

Mi

2166. 6. Stubienfoöf eines Iab,Iföpfigen
9Ranne§. föabierung öon 1630.

9(66. 7. 2er SKann mit bem breitf rämpigen
§ut. SRabierung.



JKcmbranbt.

2lbb. 8. 33 au er, bie ipänbe auf
bein SRücfen fjatteitb. SRabterung

Don 1631.

2tbb. 9. »etiler unb Bettlerin. SRabierung
oon 1630.

»bb. 10. ®ie grau mit ber ftürbi§=
flafcfie. JRabierung.

Slbb. 11. «ettlcr. SRabierung.



816b. 12. 58 itbniö eine? alten SKannel, um 1631 gemalter Stubienfopf. 3n ber fönigtic^en ©emalbe=
galerie flu ftaffel.

Vlad) einer <potograpf)te Don 3ranj §anfftängl in TOünc^en.





9icmbranbt.

2166. 13. ßtn Sampf. iRabierung.

oom SRfjein, ba$ Fjeifjt bon bcm SDcünbung*«

arm be* gluffe§, ber allein biefen tasten

behält unb bcr in mehreren Kanälen bie

Stabt burdjfliefjt, ben gunamen öan ^n

fübrte. 511» bae fünfte oon fetfis ftinbern

ber (Seeleute Rannen coermamn ©errit^oon

(Gerrit» ober ©erfjarbs Solm> bau 9itm

unb 9ceeltjc (©ornefta) 2BiHein§bodjter tourbe

am 15. Suli 1606 ober 1607 — bie galjreS-

%ai)l fter)t nicfjt ganj feft — ber Snabc ge-

boren, ber in ber Jaufe ben ungetoöfjnlicfjen

Vornamen Ütcmbranbt crrjielt unb ber bajjer

nad) ber bamab? in ipollanb unb aud) anber«

märte berbreiteten Sitte, ben Vornamen be»

Rarere bem eignen ^injujufügen, 9xembranbt

£>armcn*50on (ober abgefüllt £armenf§) oan

SRmt tjicB- SBäljrenb Sftembranbt* brei ältere

SBrüber gu fjanbtoerflid)en SBerufäarten er«

jogen morben maren, würbe ibm eine ge*

mäbltere 2lu§bilbung &u teil. Gr toarb in

eine Sateinfcfjule gefcfjicft unb füllte fpäter

bie Unioerfität feiner SSaterftabt befudicn,

„um, roenn er ba§ Sllter erreicht fjätte, burcr)

feine Söiffenfdjaft ber ©tobt unb bcm Staate

nüfcen §u tonnen." Sttcr feine ausgefbroebene

Neigung unb Begabung jur SDMerei führte

frü^geitig ben Übergang 31t biefem 23cruf

fjerbei. ^afob oan Sioanenburgf), ein fonft

faum befaimter Seibener 3RaIer, tourbe ju*

erft fein ßeljrer; naebbem er beffen Unterricht

brei 3a&A"e ^an9 G^noffcn, tourbe SRembranbt

nacrj Slmftcrbam 511 ^ietcr Saftman gefdndt,

bon bem er nur fed)$ Neonate lang unter»

ridjtct toorben fein foll. SBeibe ÜDtater Ratten,

toie man e3 §u ifjrcr ßeit für unbebingt er«

forberlid) biclt, in Italien ftubiert, unb ifjre

ftunft toarb oon bem SetniUjen, bie Italiener

nad^uafymcn , bcfjerrfdjt; Saftman mar in

9xom ein Sdjüfcr be» granffurter» 2lbam

(rlvbaimer gciocfcn, bcr feinen fein gematten

33ilbd)cn burd) ftarfc Sidjttoirfungen — £am=
ben«, geuer* unb SDlonbfdjein — einen 6e=

fonberen 9teij 31t berfeifjen ftrebte. So unter«

georbnet bie Stellung ift, toeldje SRcmbranbt»

deiner in ber ftunftgcfdjicfjte einnehmen, un«

jtoeifefljaft fjat bcr gclefjrige Schüler au»

if)ren Unterroeifungen großen Deuten gebogen

;

oon ßaftman tourbe er oermutlid) aud) in

ber föunft be3 sJtabierene unterrichtet. Wad)

Seiben jurücfgcfcfjrt , bilbete er felbft fid)

meiter, unb mau barf annehmen, bafj fein

eigner Jricb ir)n auf ba» eingeljcnbe ©tu*

biitm bcr Statur in einer SBeife fjimoie», mie

feine Scljrcr e§ toorjl fcfitrjcrticr) getfjan Ratten.

— S)ie erften bezeichneten ©emälbe be* jungen

ftünftler* tragen bie ^afyc&yofijl 1627. £a3



8 fliembranbt.

eine berfetben, „ber 2fyoftd SßautuS im ©e-

fängniS," befinbet üdi im äKufeunt \u Stutt-

gart, ba£ anbere, „ber Weit>iuedvMer," im

SDhifeum $a ©erlin. ©eibe ©über be»

p|en feine Oeröorftedjenben Steige; eS finb

glatt gemalte ^ngenbrnerfe, bie ben un-

befangenen ©eferjauer redjt fait (äffen; uub

bennod) fann man in ibnen jd)oit Diejenigen

©igenfdjaften gleidiiam feinten feljen, meld)c

Wembranbt fptiter [o grofj gemacht (jaben

:

ber tiefe, gebanfenöoHe S
-J3lirf be3 gefangenen

iHpoftek- fünbigt ben jufünftigen äReifter beS

feeliidien ShtSbrutfeS an, bal Keine berliner

©üb jiclit ben 33cjd)aucr burd) bie non einer

berbeäten Sterbe in ber v>anb be* 8Bed)§ler§

auSge^enbe ntaterifdje ,s>eUbnnfelnürfnng an,

obgleidi biefe SBirfung Ijier nod) mefjr an

bie ©über be3 ©erwarb &ontl)orft, at§ an

9tembranbtv fbätere SKeifterroerfe erinnert.

3toei Heine Wennilbe bibli)d)cn £$nf}attS ans

bem >lire 162s, beibe mit E II oKembraitbt

§armenfj) unb baran gehängtem L (atö vun

meiv auf beS SttnfUafi ©aterftabt ßeiben)

beaeidjnet, finb bnrd) bie ju ©erftn im gatyre

1SS3 ,yt (Sb,ren ber ftlbernen ©od)jeit be-?

Damaligen ^onbrinjenbaareS beranftaltete

2tu3fieffung uon im ©erliner Sßribatbefijj be

finblidien SBerfen alter Sföeifter «eiteren

Streuen befannt geworben. S)a8 eine, int

©ejtj} Seiner SDiajeftät be§ SaiferS, [tollt

ShnfonS ©errat burd) 3)clila bor, ba§ anbere,

im ©cjtfc öon §errn Otto $ein, ben Stboftel

5ßetru§ jmifdjcn ben Snedjten be§ ^offen*

priefterl ; bai (efeterc ift ein burd) gfeuer*

unb fterjentidu roirrungSboll gemachte*
s
Jcad)ti"türf. dlod) auf einige anbere Silber

ift in jnngftcr ^cit bie Slufmerffamfeii gc=

lenft morben, in benen man @rftling§arbeiten

9(66. li. 2 er TOann mit ber ^dämüfce SRabterung öon 1631.



2166. 15. Sie fettige Jamilie. ©emölbe bon 1631 in ber alten «|Stitafotf}eE ju ©Junten.

SKacß, einer %t)oto$xapt)ie oon 3rans §anfftdngl in TOünifieit.





3166. 16. StlbniS eines polnifdjen (Sbelmonneg, gentalt 1631. 3m SKufeum ber ©rmitage ju St. <J5eter§6urg.

(9tadj einer 2lufnaf)me bon 3lb. 23raun & (So., »raun, Clement & (Sie. SRdjfl., in $ornacf| i. (Stf. unb $ari§.)





Sicmbranbt. 13

2(66. 17. 3ubo, 3ifo6 unb Benjamin. #anbjeidjnung in ber Sllficrrina ju SBten.

(Wad) einer StufnaJjme Bon 2ib. Staun & So., SJraun, (Stemmt & (Sie. 9ld)fL, in 2?ornad) i. @If. unb $ari§.)

bc3 jungen SRembranbt erbütfen ju bürfen

glaubt, namentlich, auf einige ntalerifdj be=

leuchtete Stubienföpfc (in Staffel, QJotfja unb

an aubereu Orten), bie man für Sclbftbilb»

niffe be3 föünftlcrs t)ält. Stembranbt r)at

nämlitf) mäbrenb feinet gangen Scbcn* fief)

felbft mit Sßorliebe gu einem Qkgcnftanb

feine« Stubium» gemacht; mochte er eine

5Mcud)tung bc» mcnfdjlidjcn 2lntüt$c§, einen

5tusbrutf, eine fteibfame Sradjt ftubieren

toollen, fo fanb er in feiner eignen Sßerfon ein

ftet« bereitet unb miliige« 9ftobett, ba§ gu=

gieret) megen feiner kräftigen, offenen unb an*

fpredjcnben güge unb feiner gefunben garbc

ein fetjr banfbarer ©cgenftanb ber 3)arftet=

lung mar. £afjer bie aufjerorbentlid) grofte

Stngafyt ber gemalten unb ber in Stupfer ge=

ä^ten Setbftbilbniffe, bie Ütembranbt tjittter*

laffen t)at.

$a§ erftc mit einer ^aljreögat)! betetet)*

nete SBerf ber Stabiernabcl Sftembranbt«,

öon 1628, mad)t vmä mit ber efjrtoürbigcn

©rfebeinung feiner üDhitter befannt. 3)tefe3

föftlid)e fleine Sruftbilb, fo fprcdjcub leben**

maf)r, fo geiftreid) unb gugleid) fo licbeoolt

l)ingcäcid)net, ift ein boffenbeteS SKeiftertoerf,

in ber StuSfüfjmng ebenfo unübertrefftiet)

tote in ber Sluffaffung (Wbb. 2). Stufjer in

biefem 33ruftbübd)cn fjat Dtcmbranbt in ben

erften ^a^ren feine» Schaffen* für bie Öjfent*

tid)fcit nod) mehrmals bie eigentümliche

©cfjönljett feiner betagten SOcutter in 9tabie=

rangen feftgcbalten. darunter gei^net fid)

befonber» eine» au§ (gubenannt „mit bem

fdjtoarjen Sdjtcier"), roeld)e3 bie alte ®ame
öon ber Seite, oor einem Sftfdje fi|enb, geigt

;

man fann nur ftaunen, toenn man fiefjt,

tote (ebensooft f)icr mieber, bei meiter burdj*

gebilbeter materifdjer 2lu*füf)rung , baZ bon

gat)ltofen 3hm§etn burdjfurdjtc, au*brud3boHe

©efidjt gcjcictjnct ift, mic munberbar bie ber«

fdjrumpfte £mut ber alten ipänbe mit ben

tjerbortretenben albern miebergegeben , toie

nteifterhaft bie Stoffe bc()anbelt finb (21bb. 3).— £ie Sfrt unb SBeife fennen gu lernen,

toie bie Seele be» SKenfdjen fid) in feinem

2(ntli§ fpicgclt unb raie ba$ Spiel ber ®e=

ficrjtemusfeht gum Sluöbrud ber ©mpfin*

buugcn mirb, mar für 9tcmbranbt bon 5ln=

fang an ein Gkgcnftanb ber eifrigften S3e=

obad)tung. Um baZ eingebeub ftubieren gu

tonnen, fefete er fid) mit ber föupferplatte

Oor ben Spiegel unb mad)tc fid) felbft irgenb

einen beftimmten Stusbrud oor, ben er bann
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flientbranbt. 15

2166. 19. fiopf etne§ £örer§ au3 ber „Stnatomiefrunbe" im fönigt.

3Jlufeum im 6aag.

(Vlad) einer 3tufnaf)me »on 9tb. »raun & Go., ©raun, Clement & Gie. 9ldjfL,
in 2orna<f) i. Gif. unb 9ßari§.)

-mit ber SRabicrnabel feftijtett. 3o bat er

fid) tadjenb gewidmet, mit berbriefjjtidjttii

@efid)t, mit ueridiloffcncr , finfterer äJftene

unb mit bem 2(u*brucf ftarren Gntfetjeus

i

s2(bb. 4); a6er aud) in ber 9hil)e feine?

natürlichen StuSbrucEeS bat er baz oon ben

Sorgen be» Seben* nod) nidtf belüftete,

jugenbfyeiterc Slntliö mit beut erften iproi*

fenben 93artc ber 9cacbmelt buref) bic kupier*

platte überliefert \Ubb. 1).
s}?crfonen aue

feiner Umgebung, bie roobl niebt baran

baebten, ein &upferftid)bilbni* ilirer ^erfon

ju befteflen, bie aber bem jungen Sünftlcr

gutwillig ein paar Stunben ftill (netten,

inaren weitere ©cgenftänbe ber Übung Pon

2btge unb £>anb i

s2(bb. 6 unb 7). — Gine

ganjc 2(näal)l »on Stabierungen legt ferner

3eugni§ baoon ab, wie 9tembranbt fid) mit

großem gleiße übte, zufällig (Melierte* mit

ber benfbar größten Sdmeltigfcit in wenigen

treffenben Striaen feit^idialtcn ober aud)

au» bem ©ebädjtnis wieberjugeben. @krag

fcefonberS reiften ibn Grfcbeinungen au» ben

nieberften ^otfeid)id)ten, bie üjren (Efjarafter

am unDcrbüftteften $ur 2d)au trugen unb
bereit verlumpte ftteibung ebenfo wie ifjre

."Oäßticbfeit ibm eine cigcntümlicbc Anregung
boten, eben weit fie fiel) fo djarafteriftifd)

barftelfen ließen, @& mar ber natürliche

SEBibcrtoiUe gegen bie falt unb leer unb ba=

burdi abftoßenb geworbene äußerliche Scbön-

tieitöiudierei ber ben Italienern nacfjtrctcnben

ftunft, ber fid) in biefer SBcife — bei Stern*

branbt nidit juerft, aber bei ifjm mclteidit

am fräftigften — äußerte. Xa fielen i£)m

bie üerfdjmi&ten 21ugcn eine§ alten ^Bettlers

mit läcberlidi fjorjei" SJcüfce auf ober ein auf

ber Straße in langatmigem ©cipräd) fid)

unterbaitenbe» SBettlerpaar unb ärjnücfje tum*

pige ©eftatten, unb er bannte fie auf bie

ftupferptatte; ober es reifte ifm, bie (*h>

fdieinung eine» dauern fcft^ubalten , ber



16 SRemliranbt

«66. 20. ®er Ertragen be SProfeffor (Dr. mtolaat Sulp) aus ber „Stnatomteftunbe"
tm fontgf. SUJufeum tm §aag.

(9ia* einer «ufna$me tum SIb. »raun & So., S3raun, grement & Sie mit
[tn Eornacft, i. @[f. unb $ari§.)

''

feine »erfd&fogenljeü hinter einer unglaub*
ttdj bnmmen 9ftiene berbirgt (3(66. 5, 8—11).— 3(6er and) gur «Ricbcrfdjrift öon ®om*
öofitionen, in benen ber jugenblidje ©djaffen§=
brang fiefj 8uft mochte, lüurbc bic SRabier*
nobel 6cnui3t (3(66. 13).

<£§ fehlte bem jungen SDtoler nidjt an
»Stellungen. Stuä bem ^aljre 1630 i[t fd)on
ba§ ©ttbnte eines augenfdjeinlidj ben 6cftcn
Stäuben ungehörigen, in f^mar^en (Samt
gefieibeten unb mit boöpeitcr qolbcncr Serie
gcfdmiüdtcn alten £erra botfjanben. S)iefe§
in ber ©emälbegalerie §« Staffel bcfinbtidjc
«ilb legt ^ug(cid) in feiner (eidjtcn unb
freien öeijanbfong 8eugni3 ab oon fftem*
branbtö fdmeller SeröoOfommming in ber
Ölmalerei äÄeljrere um bie nämlidje 3cit
gemalte Stubienföpfe, bie in berfdjiebenen

(Sammlungen aufbetualjrt toerben, ersten
öon bem pfeife unb ber ©ehriffenfjaftigfeit

feiner Übungen unb forbern burd) bic geift-

reiche Sßeife ber Sfuffaffung unb ber 3fo§*
füfjrung unfere (;öct)ftc Settmnberunq fierou§

(3(66. 12).

8m Satire 1631 »erlief 9tem6ranbt feine

Saterftabt Seiben, in bie er nur ju furjen

öefudjen jeittoeißg surüdfeljrte, unb fieberte

nadj 3(mfterbom, ber flogen unb reiben
€>«itptftabt ber bereinigten ^robin^en, über,
too für feine 3l()ätigfeit baZ benf6ar frucfr>

6arfte gelb bereit fein mufcte. %n ber 3!h>t

gelangte ber ^erunbjnKm$igjäJ>rige ijiei

fd)ite(l ju großem Stufe, unb ei fammelte fid)

6a(b eine ©djar öon ©djülcrn um Um; e§

mirb ergd^tt, er fjabe biefe in gefonberten
•jeden arbeiten (offen, 511 bem groetfc, baf?
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9lD6. 21. Äöpfe t>on Hörern au§ ber „Mnatomiefrunbc" im fgl. fflhiicum

im £>aag.

(Sßadj einer 2lufno^me üon Qlb. SSraun <fc So., *8raun, (Element & Gie. ÜRdjfl.,

in 2ornadj i. (flf. nnb $ari§.)

ba» 3ftbiöibueHe ifjrcr ^Begabung beffer ge«

tuafjrt bleibe unb ibre fiunft oor fdndmäßigcr

Q)leid)iörmtgfeit behütet merbe.

3fn 2lmfterbam fanb 9tentbranbtl IRet«

gütig, beut an unb für ftdj <päf3ltdicn fünft*

lerifdjen Steig abzugewinnen, reiche Oiabrung.

J8or allein jog ibn bal 3fabentoiertel mit feinen

malerifdien (hidieinungcn an. £uer toaren

für Q5ctb bie intcreffanteften Sftobette 511 l)aben,

unb mit roalircr ßuft beretoigte Sftentbranbt

bic jübtfcfjen Gliaraftcrföpfc ; bie an nnb für

ftd) fdjon auffallenbc Stradjt ber Stmfter*

bantcr ^uben bereicherte er babei gern in

pfjantaftifdier Sßeife burd) bunte Stoffe unb

mancherlei Sdimurfftütfc aul beut Vorrat fet=

her SBcrfftatt iSlbb. 14). ffttmbtanbtä SSScrf-

ftatt geftattete fid) nänttidj affmäljlidj $u einer

förmlicfjcn Sammlung öon malerifdien &oft=

SnacffuB, SRembranbt.

barfeiten unb frembartigeu ®leibunglftücfen

;

gu bereu Stnfdjaffung gab e§ mob,l nirgenbl

beffere (Megcnlieitcn all in 3(mfterbam, tüo

^aufteilte oon allen ßnben ber SSett ju=

fammenftrömten unb mo bie Jröblcrläbcn

bei ^ubeumcrtel* , bo§ 9kmbranbt fo gern

burdjftrciftc, foldier ßiebljaberei gar einlabeub

entgegenfamen. Übrigens fud)te 9tembranbt

bic jübifdieu Stflobeffe nidjt bloß um Ujrel

perfönlidien malerifdien unb d)arafteriftifd)cu

Stureren nullen all banlbare SBortoürfe für

Sftabierungen unb Stubicnbilber auf. (Sr er*

btidte in ilmen and) bie Vertreter bei aul*

ermärjlten SSoßel, unb c* mar eine s3Irt ge=

fd)id)tlid)er Gknnffcnrjaftigfeit , memt er fie

aU bie einzig eisten SRobeffe für bibüfdje

ftompofitionen anfal), — unb ©ennffenljaftig*

feit mar ja ber eigentliche ©runb^ng ber
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(jouanbifdjen Shtnft. Tic ebr

bmrbigen Srfdjeinungen ber alten

Patriarchen mürben bot ibm leben«

big, unb er berfudjte, toenn audj

fürS erfte nod) nidit in ©entöl

ben, fo bodi in oeidmungen, &ie

er nur für fid) [eiber madne,

Vorgänge auS beren Beben in

einet unmittelbar ber 2Birfticf}feit

abgelaufdu fdicinenben SBeife \u

uerbilblidien. Hin SBeifpiel gibt

ans bie anidieiuenb in biefer

frühen Qtit entftanbene geber*

Widmung in ber SUbertina -,u

Sßien , mcldie ben SSater gafob

jeigt, Brie er feinen Benjamin jart*

lidi yiüidien ben Tineen hält,

mabrenb guba bor ifjn iiintritt

unb iprtdit: „ßafj ben tf nahen

mit mir Rieben: id) null SBürge

für ihn fein, non meinen .\>anben

iollft bu ihn forbern* \%bb. 17).

— Sa§ erfte bebeutenbere bibliidie

©entälbe, tnelct)e€ Oiembraubt aus*

fülirtc — bie
s
i*robe eines gcroal*

tigen j\ortfd)rittö gegen jene frühen

ßeibener SBerfudje — , mar eine

„Tarftellnua, im Tempel" ; ba->

felbc befinbet fid) in ber fönig*

ltdien ©cmaibefammlung im .'paag

unb ift mit ber ga^reäja^l 1631

6e$eidmet. Ten nämlidicn (Segen*

ftanb bebanbelte bie erfte batierte figürliche

ftompofitiou unter SftembranbtS Sftabierungen.

^vielleicht mar ba£ eine Vorübung für baS

©emälbe. Ta* gart aufgeführte
siUättdicn,

non 1630, feffclt bnrd) bie Tiefe unb 3Kan*

nigfaltigfeit beS ShtSbrucfS in ben Beinen

Figuren ; eS führt ben Seinamen „mit bem

lingel," mei( über ber ©eftalt ber ^rophetin

X>anna ein (Sngel berabidimebt, meldier ber

©reifin in bem £nablcin ben (frlöier jeigt.

}(ud) in einer fpäteren, größeren Üiabiernng

beefclben gnljafteä — beim Ütembranbt liebte

eS, fid) in einen ©egenftanb, ben er einmal

erfaßt fjatte, immer non neuem £U Pertiefen—
erfdieint bie greife Seherin, eine bobe, feier*

ltd)e ©eftalt, im SOcittelpunft ber ftompofi*

tion fll§ bereit eigcntlidie Hauptfigur: non

oben fenft fid) eine bnnfle ii>olfe in bie

bämmerigen SSölbungcn be« Tempeln fferab,

oon ber Seite briebt ein L'iduftrabl berein,

unb too fid) beibe berühren, idnoebt über

bem Raupte Hanna* bie Tanbe beS heiligen

•3166. 23. 5! er Reifer. JRabierimg bon 1G32.

©eifteS. Tiefet s
-8latt ift nnoollcnbet geblieben,

jum Teil nur in leicfjten Umriffen angelegt;

aber and) fo madjt eS einen mächtigen Gin*

brurf bnrd) bie l)of)e
s}>oefie ber Sicfjtroirfung

;

ein unübcrtrcfflid)ee 3)ceiftermerf ift für jid)

allein fdjon ber Sopf beS alten Simcon.

gn bem ©emälbe pou 1631 ift, nad) ber

jumetft üblidien ?luffaffung*mcife , Simcon

ber Hauptträger ber Hanblung. Ta* 33ilb,

in Keinem äftafftab mit ber größten Sorg*

falt ausgeführt, offenbart ben äßater aß ben

unpcrglcid)lid)en äReifier bc? Hellbunfclö,

ber im Turd)bred)cn gcfdjloffener Sdjatten*

maffen bnrd) ftrablenbc Sicfjtmellcn ha* SOctttel

finbet, feine bid)terifd)cn Gmpfinbnngcn er*

greifenb gum 91u?brucf gu bringen. SSäfjrenb

bie pbantaftifdien formen be^ Tempelbaity

im Tnnfel oerfd)mimmen, fammclt ba^ Sidjt

fid) auf ber öauptgruppe ; eS überflutet mit

Dollein &tan$ bat gefuSfinb, boJ etjrmürbige

Öaupt SimeonS unb bie jum Segen erljobene

6anb be-j £ berpriefter^ unb gleitet, fd)on
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9166. 24. Ser $Rattengiftt>erf auf er, SRabierung bon 1632.

©aä >br 1631 iah.

außer ber „3)arfteffung

im Jcmocl" nodj ein an*

bereä aul betn (ioange-

[tum gcfdiüpftcv ©emälbe

entfielen: Me „vnilige A-a

mitte* ber äJcünctjener
s^i

nafotbef. @ä ift ein fdiüneö,

gcmütooHd v

-^ilb. Jtoä

auf bem Sdjofc ber SDcutter

tiegenbe ftinb bat eben bie

SBruft fo§gelaffen imb ift

eingefcrjlafett ; e§ wirb öon

•äJcarta mit bem ftitten

Sädjcln ber üöluttertuft be<

traduet; neben äRaria freht

bie SBKege mit meinem

Seinen; 3°>ep(i beugt

jidi mit geban!enboH bc=

traditenbem s^lirf berüber

(m. i5..

3n ben erften- ber in

Slmjterbam gemalten ^itb=

niffe gebort ein jtoljj unb

fübn bliefenber SJcaun mit

großem Schnurrbart
i
in

ber Sammlung ber (£r=

mitagc \u Petersburg i.

ctma-ö abgeicbmädjt, über bic rnieenbe ©e= ©r trägt einen mit reidjer ©olbfette gc-

ftalt Wtaxiaä unb bic ©eftatten irjrer Um* id)müdten petjbefefjten ilcantel, eine ebenfo

gebung, um ftd) narf) nnb nadi roieber im gcfdimücfte $ßetjnm|e, bat ^eriengebänge in

Xunfel \\\ ocrlieren. Ter Vorgang felbfi ift ben Cbrcn unb balt einen 2torf mit ber*

ganj reatiftifdtj aufgefaßt, überirbiferje Gr»

fdjcinnngcn iinb nidjt babei angebracht. 3Rit

ber Stabierung oon 1630 ftimmt ba* Ük=

mälbe barin übereilt , bav, man im ÄMntcr*

grunbe eine große 2reppe fiebt, auf ber

fid) oicle Öeftatteu im £>albbunfc( beioegen.

SHefeS
s£ilb eröffnet bie ftattfidje 9teil)e ber

gemalten 2Mftertoerfe 9tembranbt§. Ter

jjerüortretenbfte %o% wn SBefen SftembranbtS

mar eine nnoermüftlidjc Slrbeitäfaft; fein

ganjeS ßeben I)inburd), in guten unb in

böfen Jagen
, bat er mit unermüblidiem

gleifc gearbeitet. 3o ift e3 mögltd) gemorbeu,

bau er meit über bretbuttbert Öemalbc binter»

laffen bat, abgefeben oon foldjen, beren Gch>
beit fraglid) ift, unb oon einigen 511 Örunbc
gegangenen. ©OjU fommt eine glcict) große

51n,^abl
I 353 eigenbänbiger ätabierungen. ©a

er feine arbeiten gern mit ber ^abre^abl

bezeichnete, fo läßt fid) biä gegen bog Cimbe

feineä ßebenS feine SMtigfeit faft Sdbritt-..-»,. . .
7 a i i ) 31^6 20. 2er öltnbe ©eigenfpieler.

Till" Stritt Oertoigen. Mabierung.
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i

. (SM

viertem gotbenen ftnopf. SS
ift anidieinenb ein polni»

fdier (Sbelmann , ben fein

ÜBeg einmal in ben banta»

Kgen 9Wittelpimft bc* 2Bett=

oerfebre, nacb Stmftcrbam,

führte (TO. 16 l.

Unter ben SRabierungen

SRentbranbtä oom galjre

1631 befinbet fidi eine,

rocldjc bitrdj ibren ®cgcn=

ftanb auffällt. @8 iit eine

Xiana im SBabe.
s
-^ei bie*

fem Eitel beulen mir im*

millfürlidi an eine fiaffi*

fdie Sdiiinrjcit ober bod)

minbeften* an eine @h>

fdieinuug oon ftraffex

^ugenblicbfeit. 9tcmbranbt

aber bat feine „2iana"

nad) einem grunbbäBtidicn,

abgeblübten SDcobell mit ab'

fdiredenber Dtaturtreue ge*

geicr)nct. G* fcbltc ifrm

aller nnb jcber Sinn für

ba£, toa§ mir im Sinne ber

gried)iid)cn Simft fdjön

nennen. 23knu man unter

„SRenaiffance" ben engeren

begriff ber Skrebelung ber

ftunft burd) bie Kenntnis

antuet Scbönbcit oerftebt, \o ift für [Rem*

branbt bie ütenaiffance gar nicht bagcroefeu

;

511 einem ^-reunbe fagte er einmal, auf feine

Sammlung alter Stoffe, SBaffen nnb (Geräte

geigenb: „S)a3 finb meine 3lntitcn." 9tcm*

branbte mntfiologifdie^ompofitioncn berühren

unS benn and) minbeftene febr frembartig.

Gr tjat beren freilief) nicfjt Diele gefdiaffen.

Tic bamalige internationale fönnft unb fo*

mit aud) bie Sdutle, au* ber Otembranbt

beroorgegangen mar, mürbe ja oon einer $m>
liebe für Jarftcllungen au? ber antilcn

©öttcrmelt beberrfebt. Slber bem SBefen 9tcm=

branbte lagen berartige Stoffe febr fern, aud)

ift feine ftenntni* oon biefen SJingen

jdttocrlid) groB gemefeu: fein 53ud) mar bie

SBibel, unb c* fcfjcint nid)t, baß er über*

baupt Diel anbere? al« biefei SEhtdj gclefen bat.

Übrigens Ratten ebenfo mie er ielbft feine

Sanbelcute nid)t mef)r oiel ©efcfjmad für bie

SOJntbologie; bem nüchternen Sinn unb ber pro-

teftantifdien Strenggläubigfeit ber ,\>ollänber

tonnte bie Skrbilblicfjung fjeibnifdier ©ötter*

2166. 26. Ter t) eil ig e £ieront)mu§ im ©e6et. SRabierung oon 1632.

fabeln nicfjt jufagen. 3m 3°f)rc 1632 magre

9tcmbranbt fid) an einen figurenreidjen

mntbologifdicn Gkgcnftanb; e§ ift ber im

berliner äJcufcum befinblidjc „SRaub ber

"£roierpina." ©a§ merfroürbige Söilb ent-

bullt in garbc, SSirfung, ©mpfinbung unb

Sluebrud in ber be^eidmenbftcn SSkifc 9tem=

branbte fünftterijcbe Sßorjüge unb SBefonber«

beiten. ($£ ift mie alle ©emälbe biefer feiner

früben 3cit febr fein unb forgfältig gemalt.

Tic Kräuter be« 2}orbcrgrunbc? , bei benen

man bie einzelnen 2ibercbcn ber Statter fiebt,

finb ftaunenätoürbig, unb ebenfo genau bie

ine einseifte finb bie etma ,}ol(groBcn &öpf=
dien unb bie reidien Stoffe aufgeführt. Sei

biefer faft peinlidieu ^ortrageroeiie ift ba£

23ilb inbeffen oon mabrbaft gemaltigcm Sehen

erfüllt. Tic fdimar.}cn Stoffe bei Qabzä

laufen mie eine flücbtige (hidjeinung in ben

bampfenben Stbgrunb binein ; fd)ioan,er 2öof-

fenbampf liegt unter bem öimmeleblau feft*

geballt über bem ©ingang ber Schlucht.

Sßroferpma fra^t unb fdüägt ibren öntfüb,rer



•>0 SRembranbt

':// 1633-

2lbb. 27. 2er barmfjcriige Samariter. 9?abierung Don 1633.

in* ©efufjt; cntfc&t pcriucfjcn ifirc @eipie=

linncn ifjr ©croanb feftyifjaltcn, nm fic öon
bcm golbcncn 23agcn ficraby^icben , beffen

2dme(ligfcit bocfj üft raicnbe* -ftacfjcilcn

öercitelt.

3n bcm nämücficn ^aljre 1632 malte

SRcntbranbt ein größere? Öemälbe, meiere?

SRtt* nitb tUacbmelt 511t bödmen SBerounbcrung

bingerifieil fyit: „bicSlnatomieftunbc." 9cacf)*

bcm ba-3 Sedieren mcnicfilicficr £eicnen ju

Unterricht^roecfen im 3afjjre 1555 gefefctidj

geftattet morben mar, murbe ce in mehreren

Stäbten fjottanbS gebräuchlich, regelmäßige

öffentliche Vorträge über Anatomie ftatt=

finben $u (aifen. Tiefe Vorträge mürben in

eigene ba^u beftimmteu Sälen gehalten,

meldie in etttfpredjenber , für liniere 8fot*

febauungen bisroeilen rccfyt ieltfamer SBctfc

auSgeftaitet maren; ein folcrjce „Theafcram

anatomicum" geigte 5. 53. auf ber Sörüfhing,

mckfje ben ^ubörerraum abfrfjloß, eine an?

(Gerippen gebildete TarftcUnng bei Süttbeit*

falle*. ^Regelmäßig geborten jut 8u3ftattimg

biefer Säte bic
s
-8ilbniffe ber SBunbärjte,
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im.28. £ie grofee Stuf erroecfung be3 £aaaru§. Stabierung (ftarl berfleinert).
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2156. 29. Xte JlucM nad) 2tgt)pten.

9?abierung öon 1633.

roefdje in bcr betreffenben Stabt ju 8öt-

ielieu gefomnten umreit ; loie im all*

gemeinen in .vnUUiub eine befonbere

örl ber SBübntematerei, bai ©enoffen*

fdjaftibüb , beliebt mar, Jo lief?en aud)

bie Cllürurgcn gern ibre SBübniffe in

einem gemeinfdjafttidjen Sßübe bereini-

gen, beffen 9Rittefyunfi ber an ber ßeidje

ober iim (Gerippe erftärenbe Sßrofeffor

bitbete. (Sine Aufgabe ioldier 8lrt mar

ei, bie Stent&ranbt ali einem nun fdjon

§u gutem Tanten gelangten SBttbniimaler

geftefft mürbe burd) ben Sluftrag, bai

Porträt bei SInatomiebrofeffori 9?ifo*

laa* 5ulp im SSerein mit ben jieben i^or*

(tel)ent ber Slmfterbamer (£b,irurgengilbc

ju malen. 9tcmbranbt fjat ei mit rmfyer

äJleifterfc^aft berftanben, quo ber ÜWeben*

einanberfteffung einer 9(iv,abl öon Silb*

niffen ein einheitliches, in fi di abgerun*

betei unb jdjon an unb für ftd) a(s>

&ompoiition ben $e)d)auer fefteinbe*

ShmfthJerf, ein 33ilb im beften Sinne bei

SBortei ju ferjaffen. 9luf einem Jifdjc

liegt, berfürjt uon unten gefefjen, bie

Seidje; fie ift in Ujrer oberen £>älttc bell

beleuchtet unb bilbet fo ati große 2icb>

2Uib. 80. $a§ roibrtge ©efdi icf.

Kobierung Don 1033. (3roeiter qjlattcnsiiftaub.)



äbb. 31 ftopf bes gjfannes au§ bem S oppel bilbnis „2er 2 rfitff sbaumeifter unb ietne grau,

gemalt 1633, in ber Sammlung ber Königin oon gnglanb im «utfingham = «J?ataft.

(9Jacfi einer aufnähme Don 91b. 33raun i Go., 93raun, Clement & (Sie. Rdjfl., in Sornad) i. Clf. unb $aril.)
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maffe ein (Mcgengeuüdit

gegen bie bereinjett anä ben

bunften Kleibern unb beut

bunflen .\>intcrgrunbe her*

oorleudjtenbcn Wefiditer mit

ben weißen .\>alcfmuien.

Tutp, ber ben .vmt auf bem

ftopfe f)at, mährenb feine

^ubörer ihn barijäuprig um-
geben , hat an ber ßeidje

ben Knien Sorberarm ber

£>aut entfleibet nnb er*

Hart »beffen äJhtlfulatur

;

er Ijcbt gerabe einen ber

©eugemulfetn ber Ringer

fjeraus, nnb inbent er bie

ginger ber eignen Unten

£uiub beugt, öeranfdjaulidjt

er bie Öjätigfeit, toeldje

biefem äWulfel im Beben

3ufommt. SBir fühlen, nne

ber Anatom faft unabfufjt«

lief) bie SRulfeln, über bk
er ipricfjt, bei iidi iclbft in

38trfung fefct, unb benutu»

bern StemBranbtl feine unb

fdfjarfe Beobachtung, ©ie

^orfteher ber Chirurgen*

gilbe, teils ji&enb, teifö

ftcfjcnb, teil! fidj heran*

brängenb, folgen mit ueridnebenartig abge*

ftufter ^{ufmerffamfeit bem Vortrage bei Sßro*

fefforl 1 2C6b. 1 8 l. Ter köpf bei leereren iit ein

aiceiftenocrf ber Sftlbnilfunfi -?(b6. 20 1. 23enn

fidj auetj nicht ba* ©leiche Pon ben iämtlichen

köpfen ber£>örer fagen läßt, jo finben fidjbod)

aud) unter biefen einige gan3 oortreffliche, unb

alte finb fie oon innerem Beben erfüllt }lbb. 19

u. 21). 3)al ©entätbe befanb fid) lange an

feiner uriprünglichen Stelle, in ber „Santa*

mer" < Scfjnetbejimmer) 311 Slmfterbam ; 1S2S
faufte föönig Wilhelm I balfetbe ber (Xbirur*

gengilbe für 32 000 (Bulben ab, um e§ ber

©emälbefammlung im £aag ein^uoerlcihen.

— ^ebenfalls trug bae SlnatomiebUb oiel

ba3u bei, Siembranbtl Stuf all Q3ilbni~*

maier 3U erhöhen; aul bem ^saf)rc 1632 finb

mei)r all 3ehn auf Bcftcllung oon ihm
gemalte (iin^elbilbuiffe nachgeroiefen , unter

benen mefleicht bal in ber ftaifelcr ©c*

mälbegalerie befinbliche meifterhaft gemalte,

lebcnloofle Bilb eine? SDtannel, ber fich

bie geber fd)neibct, angeblich bei Stmfter*

bamer Sctjrcibmcifterl Cioppcnol, bal bor=

Slbb. 32. 3 a

9?abiening

n CorneliB Bilotus, "lirebiger ,511 2(mfterbam.

öon 1633. iGrfter, fcfjr feltencr IJlattenjuftanb.

)

iüglidjfte ift iDtbb. 22 1. — Xabci ließ Stent*

branbt bie Stabiernabel niemals ruhen. (£r

fe|te feine Stubien nad) bem Sehen uner*

müblid] fort, unb neben ©cftalten au» bem
s£olfe hielt er gelegentlich, eine frembartige

auclänbifche örfdheinung feft, hrie jenen feit*

fam gefleibeten sDcann, ber ben ftupferftieb*

fammlern unter bem Siamen „ber SJßerfer"

befannt ift i2tbb. 23 1. 9Kaitct)el, roa- er in

ben Straßen ber Stabt unb auf Umbuchen

8pa3icrgängen fah, geftaltete er 31t feinen

Gkmrcbitbdien , benen er burd) bod)fünftle*

rifd)e Stulführung einen unöcrgänglidjen

9?et3 Perltet). (Sin föftlicfjeS üöeifpicl ift

ber „Stattengiftbänbler." Gl ift ein idjau*

berhafter Seil, ben mir ba in einer Torf*

ftrafje oon £au§ 311 $au§ jietjen fcfjen,

einen Säbel an ber Seite unb eine Stange

mit einem ftorb in ber £>anb, Pon bem tote

Statten herabbaumeln , mährenb auf feinem

Stanbc eine lebenbe Statte hcrumflettert unb

ein anbereS biefer Tiere auf ber Schulter

bei SOtannc* fi|t, um oon beffen stacht über

üjreägleictjen ficfjtbarel 3 cugni* ab3ulegen;
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a&b. 33. 2er 2: i ritt er 3 an $ermanf; ftrul, gemalt 1633. 3n ber ©alerie ju ftaffel.

3Jacft einer ^ßr)otograpr)ie öon granj £anfftängl in SDJündjen.



9166. 34. Set6ft6ilbni§ in gefülltem Samtmantel unb gfeberbarett, gematt 1635. 3fn bet gürftl.

Stedjtenfteinfdjen ©alerie ä" SBitm. 9lacö bem ©cöabfunft&Iatt oon $tcf)ler.
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2tbb. 36. Selbftbilbniä, gemalt im 3afire 1633. 3m OTuieum bei Souöre.

(Wad) einer Surnafjme Bon 9tb. Sraun & (So., iBraun, Clement & Gie. 92djf[., in 2ornadj i. Gif. unb $5ari3.)



33

9166. 37. gel6ft6ilbiii§ 9tem6ranbt§, gemaft 1634. 3m TOufeum be§ Souüre.

(SKadj einer aufnähme öon 2lb. 33raun & (So., 93raun, (Element & (Sie. SRdjfl., in 2ornacf) i. Blf. «nb $ari3.)

ftnatffuü, 9?em6ranbt.
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ä&b. 38. Gtftce 33tlbui§ Doli föembraubts fpätcrcr «attin SaSfta »an Ulenburgf).

3n bet ©etnälbegalerie ju treiben.

CSlaä) einer Slufnafjme öon 2lb. SBraun & Co., SBraun, ©lement & 6ie. 9W)fT., in Sornacf) i. ©If- unb <Bari§.)
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9166. 39. 93ilbni§ öon SRembranbtä 93rout <Sa§fia »an Ulen&urgl). 3n her GSalerie §u Gaffel.

9Jacf) einet «ßljotograpljie t>on 3fr ans §anf [tätigt in Wunden.
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2166.40. Jie große ftreuja&nafjme. Sabictung öon 1633.
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a&6 41 Sie Sre us abnähme, gemalt für tert Statthalter Sriebrtd^ §einrtcfi, jctjt in ber Suiten ^inafotfief

su 9Küncfien.

9Jarf) einer ^fjotograpfjic »on Jrans £>aniftängl in TOüudun.



9 ftevtbranbt

SIbb. 42. Tic 9?cTtün bigung bei ben Wirten. 9?abierung uon 1634 uerfleinert;.

faft nod) fcfjaubcrbaftcr aU bcr Rattenfänger

ift fein Begleiter, bcr ftnabc mit bcr ©ift*

fcfjadjtcf, ein Urbilb förpcrlidicr unb geiftiger

ißcrfomntcntjcit : mir begreifen bic ©ebärbe

be? (ifete, mit rocldier ber alte ^nbc, bcr

ba auf ben unteren pflüge! feiner vmu-tliür

gelernt in? m'cic iebaut, bic .\>anb ptriuf«

weift, bic ifjm ben Rattentob anbietet
|
x'tbb. 24 .

Kin 33ciipiel anberer ?(rt ift bic rüfjrcnbc

©cftalt bc? pon feinem xninbdicn geführten

blinben ©cigcnfptelcr* (Abb. 25 . ^n allen

feinen Xarftcllungcn entfaltet Rcmbranbt

neben bcr ©abc, bic ^crfönlicrjfcitcn, fo tnic

er fic gcfefjcn ober fid) gebaut f)at, auf»

treffcnbftc $u diarattcriiieren , bic nod) un=

pcrglcicblidicre @abc, ben 93efd)auer in ben

Qküd)tcrn lefen ju [offen, raae bic Sperfön*

lidifeiten in bem gegebenen 21ugcnblitf benfen,

unb ebenfo roie bic ftärfften Gmpfinbungcn

bic feinften Regungen bcr Seele jum %\xz*

brutf 511 bringen. (Sr tf)ut nidjte ba^u, eine

Xarftellung launig ober ernft roirfen $u

laffen; er gibt nur immer bic Sadjc felbft,

unb burd) bic Unmittelbarfcit, mit roelcrjcr



%bb. 43. «ilbiito einer alten Same, gemalt 1634, in ber 9Jaticma(gaIerie ?u Sonbon.

Oflacf) einer Slufnafjmc oon 21b. ©raun & So., SBraun, Element & Gie. SMjft., in Sornacf) i. gif. unb <)SartS.)
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baS fdiavf unb riditig ®efdt)aute — int

Oeifte ober in ber äBirflidjfcit ©efdjaute —
loicbergegebcn toitb, toirft ganj oon iclbft,

hrie im Beben, fo in bct ^erbilblidnutg bas

ftomiicbe fontifcb, nnb bas (iTnfte crnft.

2Hefe Üiefe ber Sluffaffung oerleilit aud)

SRcmbranbt* religiöfeu Xarftcllnngeu einen

fo boben ©ort, wenn uni and) beren äußere

gorm, toeil uns ungemobnt, frembartig oor=

fommen mag. SJHematS iüo()1 finb bic Sm*
pfiubungen eine! Cannes, ber in beißcm

©ebet um Grlcuditung fleht, mit- größerer

-liefe unb in fdiliditerer ftlarbcit jutn 2tu§*

brud gebracht loorben, als in beut SBlatt

oon 1632: „ber heilige öieronnmus"

i?(bb. 26). Sugteidj töfjt biefeS Statt, ba§

mit leichter unb fduieller £>anb ausgeführt

Ut, ÜHcmbranbts große Begabung für ba§

Sattbfcbaftlidie erfennen. — 3m öcfi| einer

unübertrefflichen Ivertigfeit in ber ^panbrja*

bung ber äftabiernabet begnügte fid) Sftembranbi

nicht mehr bamit, Stubien unb Äompoütionen

in Heineren! ÜDtaßfrabe, mehr für fid) iclbft afö

für anbere, in Tupfer 511 ä|jen. @r trat

mit großen, forgfältig ausgeführten unb in

Sßirfung gebrachten SRobte*

Hingen biblifdjen 3jnt)afte3

an bie Cffentlidifeit. 2(n

ber Spitze biefer Blätter

ftebt bie „Sütferiuedung be»

Samaras," bie jum Unter»

fdfjieb oon einem fpäteren,

Reineren ©forte besielben

Inhalts „bie große" ge=

nannt mirb. (£s ift eine

Äußerung ftärffter unb fühu=

fter ^bantafie, ieltfam beim

erften 2lnblid, aber un*

mittelbar ergreifcnb burd)

bie maleriiche SBirfung oon

hell unb bunfet unb ttne

mit 3aubermacr)t feffetnb

bei näherer Betrachtung.

35ir befinben uns in einer

prjantaftiidicn 9täumlidif eit

;

ber ©ruftbau ift mit SSor*

Rängen ausgeftattet unb an

ben SSänben mit ben SBaffen

beS Serftorbenen gcfdnnüdt

;

oon beut eigentlichen Örabe

ift bic @rbe beifeite ge*

fcr)aufett unb fo bas enge

Steinbett bloßgelegt roor*

ben; bic Sßort)änge be»

(iingangs finb jurüdgegogen, fo baß ein

Düffel l'idit non brausen ber in baä Xuufel

be§ Jobcs bincinflutct. Über ein t)eran«

gelegtes Srett ift ber .\>eilaub an ben

Üianb beS Wrabes getreten, unb in erhabe*

ncr 9iut)e , nur mit einer mad)tuotien ©e*

bärbe ber vrnub, ruft er ben Xoten empor,

ber jtdj langfam, uüe oon fernerem bräunt

befangen, aufzurichten beginnt. Sem 23ic=

berermedten ftürjcn bic Sdßoeftern entgegen,

noch, ertoaS jagenb bie eine, mit freubig

ausgebreiteten Firmen bie anbere. Staunenb

fefjen bic übrigen Stntoefenben ben unglaub»

lieben Vorgang; übcrjcugcnbcr finb niemals

oon einem &ünfttcr bie ntannigfaltigcn

XÜußerungsformcn be§ bödjften Staunens über

baS Unbegreifliche gefchilbert morben

(3Ö>6. 28). Unter ben Ütabierungen 9tcm=

branbts ift biete* ©latt §u allen Reiten eins

ber gcfuditeften gcioefen. 33cad)tenstocrt ift

bie ©emanbung bes Gbriitus; ftrenger — um
nid)t mit einem oiel mißbrauchten ?(usbrud

ju fagen ftilooller — gejeidtjnet, als es

fonft bei 9tcmbranbt oorfommt, oerrät fie

nod) bie 9cad)ioirfungcn ber italicnifcben

216b. 44. Gbriftus unD bie Samariterin mtit ber sRuine;.

9?abierung öon 1634.



42 SRembranbt

9166. 45. ßljriftui unb bie jünger in Snti

9iabierung öon 1634.

Scbule, in ber fid) SRembranbts Sefjrcr gc=

bübet hatten.

s£Mbrenb f)icr, bei ber 23erbilblid)ung

eine? 32unbcrs , ?Rembranbt fid) gonj bem

freien Pfluge feiner Sttdjterfraft fjingab, öer=

fndite er in anberen gälten, bibUfcfjc gr*

jäljtungen buref) bie äußerfte SRatürtidjfcit

ber Xarftellung fo rcefjt glaubhaft $u üer=

anfebaulidjen unb fid) unb bem SBcfdjaucr

menfcrjlicf) naf)e %u legen. 6in 53cifpicl ijr

bie gfcidifaftc- in ,$icmiid) großem SJcaßftabe

ausgeführte SRabierung öon 1633: „ber barm*

bergige Samariter." Tiefes 331att gehört

nieftt jtt ben gtüdlicbften Schöpfungen Stent*

branbts; namentlich, ftört uns bas iebr t)öU

jem ausgefallene s4?fcrb, öon bem ber 9Ser=

tüunbctc bcrabgcb,obcn roirb. 2Iber bie s21b*

fiebt, bas (ir^eugnis feiner Ginbilbungsfraft

10 }U geftaltcn, als ob er ctroas in ber
S
-Birflid)feit (Mcbcncs tuiebergäbe, ift bem

SDccifter öortrefflid) gelungen; in biefem

Sinne ift fclbft ber bäßlidjc öunb im Sßorbcr*

gruttbe nidit ohne SBebeutung;

er trägt mit bayt bei, ben

Sbtfcfjein )u ermeefen , als ob

bas (Stange fojufagen eingingen-

blitfsbilb nadi bem geben märe

x'tbb. Tn. SBie ^embranbt,

aud) öon bem aüerleifeften Sbt*

flug öon äußerltdjcm ^sbealis*

mus frei, fid) bie belügen öc*

ftalten fo öorftellte, mie er in

ber ilm nntgebenben SBirttid)'

feit bie Ernten unb^ebürftigen

fah, ba* geigt uns rcdjt fpre*

d)cnb bie feine Heine 9M>ie*

rung au£ bcmfelben 3a^rc:

„bie tfluebt nad) Slgöpten.''

Uneblcr in ber äußeren 6r-

fcbeinuug läßt fid) ber ÜJiärjr*

öater ^ofept) fügiid) nidjt ben*

fcn. 2(ber 9?embranbt luirft

nid)t burd) förpcrlicfje, fon*

bern burd) fittltdjc Sd)önbcit.

könnte raoljl eine eblere ®e*

ftatt fo ötel tiefes, marines Ooe*

fübt burcbblidcn taffeu, mie bie*

(et ärmlid)e öanbmerfer, ber in

banger Sorge fein Siebftes in

Sid)crbeit ju bringen fud)t,

ber mit podjenbem bergen unb

iau§. bebenben Snicen bas Reittier

an feiner &anb mit immer

bcfd)lcunigteren Schritten über

bie unmegfamen 23atbpfabc leitet? 2Bie

ftreitet in bem ftücrjttg gezeichneten Qkfidjt

ber ilcaria, bie, in einen großen 9ttan*

tcl cingeroidelt, bas forglid) eingehüllte

£inb öorfid)tig in ben Firmen l)attcnb, auf

bem mit fpärttdjem Qtepäd behafteten (Siel

fi^t, bie gurebt mit bem Vertrauen auf

ben Rubrer! Gin ftteineb rei^öollcr ©rfin*

bung ift babei bie 2anbfd)aft; man fühlt,

baß bas Jagcslidjt, meld)e3 ben SBanberern

lange Schatten öoranroirft, bem (Jrlöfdjcn

nabe ift unb haft balb bie Sd)rcden ber

ginfternis bie 5lüd)tigen umgeben merben

(VLbb. 29). 3n mehreren anberen blättern,

mcld)e bie ^lucr)t nad) SÜgrjpten, einen öon

9iembranbt oft bearbeiteten ©egenftanb, bc*

banbcln, öerfefct ber ftünftler un» in biefc

9cad)t. £a fei)cn mir, mie ^oieob, ntit bem

ipärlid)cn Sdieine einer fladernbcn Satemc

ben unebenen s}?fab ju erfüllen fuebt, unb

ein anberes iUJal, mie bie glücbtlingc, an

ber ®renje i()rer Gräfte angefommen, unter



Sinnbvanbt. 43

einem Saume ausüben ; an einem Stfte ift dien Silben. £afj einem Porträtmaler toie

bic ßoteme aufgehängt unb befdjeint mit JKcmbranbt, ber bie Stabiernabel fo getoanbt

unfidjerem 2id)tc bie bidjtbclaubten Stoeige

unb bic tobmüben SBanberer.

^efct befam SRembranbt aud) Scftcuuugcn

auf 9iabieruugcn. (iiu Sunfterbamer Sudj*

I)änbler beauftragte Um mit ber Anfertigung

beS Sitelfupfer* für ein SÖcrf, baä im fol

genbeti Sahire (1634) licrau»gegebcn mürbe:

„£c 3 ccöacrt l Sof" (2ob ber Seefahrt),

unb SRembranbt fütirte für biefen oiuerf baS

Silb au*, ba» unter beut -Titel „baä loibrige

©cfdjid" befanut ift. gn einer SBarfe, bie

mit fröt)lid)cu äKenfdjen — geuiefjenben

unb tfjätigen — angefüllt ift, ftct)t {Vortuua

unb t)ält äRaft unb Segel bc§ 8d)iffe» ; fie

menbet beut Scfdjaucr ben Sauden, unb fo

aud) einem lorbeerbefränjten Leiter, beffen

9toß geftür§t ift unb ber jammernb beut

baoonfegefnben 8d)iffc nad)btidt ; tjinter tfjm

üebt man eine große gerate bc» ^auu» mit

bem Soppetantlifc,

ba<§ bortoärt» unb

rüdtuärt* fd)aut,

unb in größerer

(Entfernung einen

-Tempel, auf beffen

Ircppe biet Sotf

fid) brängt. 2)ie

©arftettung begießt

fid) , toie ber Sc*

gtcittejt erläutert,

auf bie 3d)lad)t

bei Stctium , unb

ber geftürjte £>clb

ift ^Intoniu» (2lbb.

30).— 2tngefef)cne

^erfönlicrjraten,

bereit Sitb §u be*

fifcen ber SBunfd)

größerer Greife

toar , ließen gern

u)r Silbm* in

Shipferftid) Werftet*

len, toie bie» fd)on

im 2(nfang be*

XVI. 3arjr£)un=

bert* aufgefommen

mar ; ober toenn

fie fetbft e* nidjt

traten
, fo öeran*

tagten toof)t itjre

greunbe bie 2ln=

fertigung eine» fol*

banbljabtc, berartige Aufträge in güfte ju*

gingen, oerftct)t fid) oon fclbft. Ten Anfang
mad)tc ba3 im Qarjre 1633 rabierte Silbui»

be3 SßrebigerS gan (Sornetife Sitiüu» i^anu»

SitöiuS). Setbftrebenb erforberten fotd)e

Stattet* eine ganj anbere, bilbmäßigerc Xurd)-

arbeitung, at» toenn ber ftüuftlcr nur &u

feiner Übung ober ju feiner unb feiner 2ut*

gehörigen greube einen ftopf nad) bem Sebcn

rabierte. So mar er beim aud) mit ben

erften Slbbrütfeu, toctdje er oon ber platte

mit bem Silbe beS 2ilt>iu» ab,*,og, nid)t %u*

trieben ; er bearbeitete, toie er bie» überhaupt

öfters t()at, bie platte bon neuem; burd) Scr=

tiefung ber Sdjattcn fudjtc er ha* Silb §u be=

leben, §erftörte babei aber einigermaßen bic

(5inlieitlid)feit ber SSirfung. Stauer befi&en

bie non ber platte in il)rem erften guftanb

genommenen Stbbrüdc bei überhaupt jicmtid)

9(66. 46. Sie Sefenbe. föabierung öon 1634.
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9166. 47. 2 er fiartenipieler. SRabierurtg. .©rftcr $[attenji:ftanb.)

feltenen SMatteä einen befonberen SBcrt,

uirfjt nur roegen trjrcr großen Seltenheit,

fonbern audj mcil fic ba* trcfflidie
s-öilbni*

in größerer Sdlönbcit geigen (§lbö. 32 1.

— 2)ie 3aW ber gemalten Q3ilbniffc aus

bem ^a^e 1633 ift feljr groß. Stent*

branbt mürbe ber gefud)tefte Porträt*

malcr 2(mfterbam?. Ferren unb Samen
ber beften ©efcllidjaft toenbeten fid) an

irm, unb er fdjuf in it)rcn SBilbnijJeu

äReifterroerfe erften Stange*. £arjin ge*

boren, um nur einige ber befannteften 511

nennen, ba? ftnieftüd be» Sidjtcrs ftan

£ermanfe &rul in ber ©emälbegalerie

vi ßaffel (Sttb. 33) unb ba§ präditige

Xoppelbilbnis eine? 2d)in*banmeifter?

unb feiner grau in ber Sammlung ber

Königin oon (Snglanb im SBucfingbam*

Sßalaft ; ba* (entere ift als ®cnrcbilb an*

georbnet : ber äRatm ift bannt bcfd)üftigt,

bie ^eidmung eine? Sd)iffe§ ju cntiücrfen,

unb roirb burd) feine grau, bie mit einem

Srief berbeifommt, in ber Arbeit unter»

brodjen. (S£6b. 31 gibt ben Stopf beä

SDfamneS au? biefem
s
-tfilbc mieber.)

s
it! ic

>Rcm branbt fid) barauf oerftanb, Goppel*

bilbniffe gcnremäfug 311 geftalten, baoon

gibt in ber namlidien

Sammlung ber Königin

oon (Snglanb baS s^ilb

be3 ©ürgermeifterS ^cm»

crag unb feiner jrau ein

fdiöne* SöeifpieL Xiefe

beibcu ßeute fdieinen eä

geliebt ju haben , tfjren

§Reid)tum jur 2diau ju

[teilen, ba§ (ibepanr ift

in ber Vorbereitung \u

irgenb einer fefttidjen ©e«

legenbeit, rocltfjc fjödiftc

^runfentfaltnng error»

bert, bargefteut; bie SHir*

germeifterin fi^t oor einem

Spiegel, mit einem retdien

Hantel beflcibet , unb

fdjmüdt fid); if»r ©arte,

bereit? in oollftänbiger

geierfleibung, ftctjt neben

i^r unb fjält meitere gu*
loeten für fic bereit i^lbb.

35>. — Ungeachtet ber

5af)lrcid)en SBiümteauf«

träge, mclcrje ben SKei*

ftcr im ^afire 1633

9166. 48. 3unge§ 3Käbd)en mit Sorb.

föabierung.
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»*. 49. Kembtanbtl grau Basfia Dan Ulenburgfi. 2tr6erftifi 5ei*nung im »erliner Supfetftidjfa&inert.'

„Dit is naer mijn huijsvrou geconterfeit do sij 21 jaer oud was den derden dach als wij getroudt waeren

de 8 junijus 1633."
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2lbb. 50. Salfia am Ofen ft er fifcenb. 9tngetufcf)te tJeberäeidjnung

befdjäftigten — au» ber gdt öon 1632 bi§

1634 roerben einige bierjig öon Stembranbt

gemalte SßorträtS aufgegärt — , fanb er

immer nodj 3^it, Heine Silber freier @r=

finbung auszuführen, rote bie „
s£l)ilofopl)en"

in bcr Sammlung bc§ Souüre unb baz f oft-

lidjc, im 9tot be» 9Jcorgenlidjte» glüfjcnbc

23ilb im ähtdingfjam-lßalaft : „(£f)riftuv cr-

fdjeint bcr SJtaria SOtagbalena al§ Gärtner."

Unb baneben rourbc er nierjt mübe, ju feiner

Übung unb $u feiner greube Söübniffe eigener

23af)l au»pfüf)ren, in 9tabierungctt unb ®c-
mälben. (£r öutjtc feine jübijdjett SDiobcllc

mit ()oI)cn Turbanen unb fonftigem öf)an-

taftifeben ftteibcrfcbmutf 511 Patriarchen unb

£of)cnöricftcrn heraus, unb am l)äufigften

faß er fctbft fiel) in mannigfaltigem Stufjmfc

hobelt ; au§ eben biefen ^a^en flammt eine

aufjerorbentlid) grofte gafyl öon Sclbftbilb-

niffen 9icmbranbte. 2Bir finben barunter merf*

roürbigc Serfucfje mit ungcroöbnlidjenftoftüm-

ftücfen : eine ferjr feiten geroorbene Stabierung

öon 1634, „9tembranbt mit beut Bamberg,"
^eigt ifm in einer 21rt öon fturfürftentrad)t,

mit einem 2d)rocrt in bcr £anb. 80 malte er

fid) aud) in allerlei SBerttei«

bungen, balb in golbbeftuftem

Samtmantel unb Acberbarett,

mitöoritebmerlUMenCiX'lbb.:! 1
1,

balb afö ernftblüfenben ftrieger

in £arnifdj unb Sturmhaube.

2Btr bürfen bei Setrad)tung

berartiger Silbniffe ititfjt ber*

geffen, baf? es bem Sfeeifter

babei nirfjt barauf anfam, ein

Slbbitb feiner Sßerfou gu lie-

fern, foitbern bafj e3 fid) für

if)it um irgeub eine fünftte*

rifd)e Stufgabe l)anbeltc, fei

e3 um ctroa* $nnerftdje§, einen

9üt*brud, fei eö um ctroa»

9Jcalerifd)e§ in Scleudjtung

ober Jradjt, fei e3 um ad

biefc» jufammen. 2>al)cr er*

fennen mir in biefen 8tubien

rool)l bie ßiige be§ SReifterS

aiöbalb roieber, aber öor ben

roenigften berfeiben geroinnen

roir ben Sinbrucf, ein föredjenb

äf)nlid)e3 Porträt öor un§ §u

b,aben. £odj malte Stent*

branbt fid) aud) roicberfyolt in

fold)er SBeife, haft roir über

feine ausgeförocfjenc Slbficbt,

fid) felbft, roie er roar, getreulid) für bie

Scinigcn unb für bie üftadjroelt abjubilben,

nid)t im 3lüeife^ fein fönnen. $u biefen

Seibftbilbniffen im engeren Sinne gcl)ört

ba3 örätfjtige SBilb öon 1633 im Sonore

(31bb. 36), unb ein fcfjr ä()nlid)Cs, aber

anbcrS gcfleibcte», in ber nämiieben Samm-
iung, "t)a% öon jenem nur burd) einen ge-

ringen geitunterfebieb getrennt roirb (Slbb. 37).

Ütembranbt fjatte im ^afyvc 1633 roob,l

befonberen ©runb, feine s$erfon mit Stuf*

merffamfett gu betrachten, ©in in ber Sörei*

bener Qtalcric befittblicfje» ©emälbc au» bte-

fem 3a^re äcigt un3 ba3 23ruftbilb einer

jungen $>ame mit garter, rofiger £aut unb

golbigblonbem lorfigen £aar, bie unter bem

Scbattcn cine§ rotfamtnen £mtc§ fjeröor

beut 93cfd)auer mit luftigen klugen entgegen-

tadjt Mbb. 38). $a§ ift ©aSfia öan Ulen-

burgf) (ober — in ber @d)rcibrocife it)rcr

Heimat — Uilenborgi, bie öcrroaiftc £od)tcr

beS ju Öeeuroarbcn anfäffig geroefenen Stcd)t^-

gelebrten 9tontbcrtti5 Ulenburgb. 233ie unb

roo 9tcmbranbt biefe £od)tcr cine§ alten unb

b,od)augefel)cncn friefifdjen ©cfd)icd)t§ fennen



atbb 51 3Jem6ranbt unb feine grau. 3n ber ©emdlbegarerie 311 Bresben.

(9cad) einer Slurnafjme bon «b. Söraun & (So., SBraun, ©lement & Sie. 9M,f(., in Eornad, i. Elf. uub SßotiS.)
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9166.52. 53äei& lieber <stubtcnfopf (Sasfta). Mabierung üon 1635.

gelernt tjat, toiffeti mir nicfjt. 2öarb üjtn bie

Aufgabe geftcltt, üjr SBitb ju malen, unb ift

iljm bei biejer Gelegenheit ba§ fonnige

Säckeln, ba3 er fo rcijooll feft^urjatten mufjte,

ine ^erg gebrungen '? Ober galt btefe§ öädjcln

Sa-?fia§ fdjon bem SUJannc il)rcr SBaljI?

Genug, jte warb feine SBraut. 3n bräutlidjem

Grnft fefjcn mir fie baftef)en in bem f)crr=

lidjen, mit unücrglcidjlidjem garbenjauber

übergoffenen SBübnii in ber Maifeier ©cmätbc*

galerie, einem s-8itbe, ba§ in bem 93efd)auer

einen nachhaltigen Sinbrucf &urücftäfjt unb

auf beffett Ausführung 9kmbranbt eine mcljr

ftnoeffuB, !Rembranbt.

afö gemöl)nlid)e Sorgfalt ücrtoanbt fjat

Sa§fia erfdjeint t)icr in dornelnnem Sdjmurf

;

fie trägt einen rotfamtnen £ntt mit ©olb=

ner^icrungen unb toeifjer ©traufjenfeber, ein

Sicib avß bunfetrotem Samt, mit Unter*

ärmcln ans einem leiteten, golbiggrauen

Stoff mit farbigen äfäifterdjen, einen matt*

bläutidjen, mit ©otb unb garben beftidteit

fragen, einen Sßetptantel f>at fie ieid)t um*
gemorfeu, im <paar, um ben fedtö, an ber

ÜBruft unb ben Firmen glänjt unb bli^t e§

non (Mb, perlen unb Sutöeten ; in ber 6e=

baubi"d)ul)ten Stedjten Ijält fie einen 3mcig

4



91bb. 53. SSctblitfees Silbnij, in ber Ermitage $u 2t. Petersburg. 2cb,abluit)"tblatt oon 9Jid). Garlom.



9166. 54. ©elöftbilbnt§ SRemöranbtä, gemalt um 1635, in ber 9JattonaIgaIerie ju Sonbon.

(ftacf) einer 2tüfnatjme öon 9lb. 33raun & Sc, 93roun, Slement & Sie. SRdjfl., in Sornacfi, t. Eif. unb «ßaris.)
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Slbb. 55. ©imfon bebrofjt feinen ©djroieger.üater. ©emälbe Bon 1635 im 9JJufeum ju SBetlin.

9Jad) einer iHabierung Don 05. 5. (Scfimibt, 1756.

Don 9to§marin, unb finncnb bficft fie bor ficfj

fjtn, bcnt 23efcf)auer bic jungfräulich reinen

Sinien üjre§ Profite jeigenb (3(66. 39).

Sasfia mar feine Scfjönfjeit, aber fie mar

fefjr fjübfcfj unb babei üon bfürjcnber Qugcnb*

frifcfje unb gfücfficfjer <peiterfcit reijöod um*
fleibet. Sie mar eine Sßcrmanbte jcnc§ $re*

biger» ^an ©übiu§, ber ju StembranbtS

früfjeften Auftraggebern tfifytt, unb aU am
10. ^uni 1634 Sftembranbt unb 3a$fia ficfj

in Amfterbam jur @fje aufbieten tiefen, er*

fcfjicu Sifüiu* afö Stellüertreter ber Söraut.

2Öir erfahren burefj ba$ betreffenbe, noefj

uorfjanbcne Sfftcnftücf, baft Sftembranbt* Sßa=

ter bamal§ fcfjon geftorben mar; benn nur

öon feiner SDtutter mirb bie (Sinmitttgung

jur (Sfjefcfjfiefjung cingetjolt.

Unter ben Sftabierungen Stembranbte au>ö

bem Qafjre 1633 befinbet ficfj eine, bie auf

befonbere Söeacfjtung ein Anrecfjt fjat. $5emt

uieftcidjt fjat fie bie erfte Sßerantaffung ju

einem großen Auftrag gegeben, ber 9Jem*
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2lbb. 56. Sie Austreibung au§ bem Jempet. 8?abierung Don 1635. (Grfter ^Mattenäuftanb.;

•'"•x h t-.

%bb. (Sfiriftu? am ftreu$. Mabierung.

6ranbt eine 9tof)e öon !3ab,ren

tjinburcb, beschäftigte. ($£ ift eine

51bnaf)me Gbjifti oom Sreuj, jum
Unten'd)ieb öon anbeten inb,alt*=

gleichen 9iabierungen Sftembranbts

„bie große Äreu^abna^me" bc*

nannt. £rei Scanner finb mit

Settern an ha* ftreuj fjinangeftiegen

nnb fyaben ben Scirfjnam öom öolje

gctöft
;

jefct legt ber oberfte öon

iljnen fidr) über ben Cuerbalfcn be»

Sreujc^ nnb tjätt ben oberen gipfct

eines Seinentudje», ba* fie irfjoncnb

unter ben Körper bce Joten gc=

fdjoben fjabcn: oon ben beiben

anbcrcn auf ben Seitern Stehen*

ben an ben Ernten gehalten, glei=

tet ber nacftc Seicbnam ferner unb

in ftrf) gufammcnfinfcnb b,erab, um
oon jroci unten ftefyenben Scan-

nern, bie ifjre £>änbe ehrfürchtig

unter bem Scincntud) galten, aufge=

nommcn ju merben. 3°feP^ öon

2trfanan)ia, 9£ifobemu§, bie jmei

9Jcaricn unb einige 3un9er um *

geben, teils ftefjcnb, teils am ©oben

fauernb, ben guß be» Sreujel. 30re
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Slide folgen ber SBetoegung

ber Seidje; nur bic SThttter

t)ält ba* Wntlifc tief gc=

fenfl. Ciin foftbavcr £ejj*

ptdi mirb öon ben grauen

bereit gehalten , um ben

£otcn barauf ya betten,

^ofept) oon 2(rimatl)ia 6c*

aufncfjtigt ba* ©anjc; er

ift bnref) feine JrttciDung

als ber reidie iltonn ge=

icnnjcicfjnct , unb »nie er

auf feinen Stotf geftimt

mit gemeffener sJhibe ba*

ficht, meifj er in feiner

Gattung bei aller (Srgriffen-

rjett bic Söürbc bc* an-

geiebenen 9?at*berrn 51t

beroaljren. (ä* ift bunfle

9iacf)t, unb unbeutlid) beben

fid) in ber gerne bie

geftungsmerfe unb kup-

peln ber Stabt öon bem

febmacben £ämmerfd)etn

am jporijont ab ; aber au*

bem fdjtoarjcn £ummel

fluten übcrnatürüdie Sidjt-

ftraljlen berab, bie ju bem

frommen SBerfe ieucfjten

unb ben beiligen ßeiebnam

in einen ©torienicfjein ein-

füllen. „£>ier ift ber SBetneiS gegeben,"

fagt ber franjöfifcbe ftunftfdiriftftcller (£bar-

le$ Slanc, „mie öiel auf ber ©cfinnung

beruht. Sie Sarftctlung einiger bei ber

Seicfje iljre* ©orte* raeinenben (Iljriften

fann be* antifen Üto^e*, ber fjeibnifcben

Scfjönrjeit moljl entbehren unb bennod) einen

erbebenben Ginbrud jurüdtaffen. -Dcur eine

Seele brandet bem Silbe eingebaud)t §u

roerben, unb bie* bat Dtembranbt getban, al*

er bas öict)t feine* Qkniu* barauf binftrab-

len ließ. 2£ie folltc man fidi nidit für einen

foldjen Vorgang interefficren , ba bod) ber

|)immef felbft fid) bafür intereffiert!" ($b-

bilbung 40.)

©anj in berfelben SBeife, nur nod)

ergreifender geftaltet burd) ba* 3auoermittet

ber garbe, fefjen mir bie Sreujabnabme bar*

geftellt in einem ©emätbe, meld)e» fid) jeet

in ber 9ttten ^inafotbet 5« äftündjen befinbet

(Wbb. 41 1. S)icfc§ ©emälbe bilbet mit oier

anberen cbenbort befinblicben Silbern eine

5ufammengerjörige yolgc, roeldjc ba* Gnbe

9lb6. 62. 9Rann mit langen paaren. Üiabierung.

öon bc* ßrlöfer* irbifdjcm S afein, oon ber

31ufrid)tung bc* ^reujeä bi* jur ipimmel-

fahrt bebanbelt. @* finb tief ergreifenbe

Sdiöpfungen. Sie äußere öäBlidjfeit ber

©eftaltcn, bie mir ba fet)en, öerfdjminbet

gänzlich, fjintcr ber 3d)önbeit ifjrer Seele.

SBobl mag einer, ber an äuBertidjer föunft-

betrad)tung ©efallen finbet , aud) an ben

&ompofitionen im ganjen mand)c Unfdjön-

fjeitcn unb gärten entbeden ; aber burd) bie

gcbcimni*öo(fe s£oefie ber Sicrjtroirfung , bie

rjier um fo einbringlicrjer wirft, al» bie fieg-

reid)e ftraft be§ Siebte? gegenüber ringsum

breit gelagerter mnfternis bem ^nfjalt bes

Sargcftellten fo unmittelbar entfpricfjt, mirb

ber Sefcbaucr mic mit ^aubermaebt gebannt,

unb ber SBobllaut einer in unbcfcfjreibtidjer

(Jigentümlicbfeit geftimmten garbe bringt

gleid) ben SDZelobieen alter &ird)enlieber in

feine Seele. Oiembranbt malte biefe Silber im

Sluftrage feine? Sanbeebenm, be^ Stattbai-

ter» griebrid) ^einrieb, ^rinjen öon Cranien.

Sie legten berfelben ootlenbete er im %ai)icz
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9166. 63. ®er eingefdjlafene ©reis mit ber großen 9Küßc.

SRabierung.

1638, unb er erhielt für jebe3 ben betrag

oon 600 ©utben: über biefc Angelegenheit,

bie Ablieferung unb 33e3af)lung ber „@rab*

legung" unb ber „Auferftetjung" finb brei

eigenfjänbige ©riefe 9tembranbt§ erhalten.

3u ben fünf ^Saffion^bilbern gehörte nod),

um bie ©cfdncfjte be§ (£rtöfung*rocrfe»

,^u oeroollftänbigen , eine jDarfteHung ber

Murt ßljrifti. Ade fecf)§ ©emätbc finb

burd) (Srbfcfjaft in bie furfürfttielje ®e*

mälbegalerie §u 3)üffelborf unb oon ba

mit ben übrigen mertooßften Scfjätjen

biefer Sammlung naef) ÜDcünctjen gefönt*

men. 3)a§ 23itb ber (Seburt ift faft nod)

ergreifenber al§ bie übrigen. 3n äufjcr*

fter Armut unb £emut lagern ÜDcaria

unb ^ofept) im Stalle; ber teuere fjält

eine Sampe, um ben beref)rung§ooll fjeran*

tretenben fürten ba5 &inb ^u jeigen, unb

fo fcfjcint bicfe§, doli bcleucbtet, nun bie

eigentliche Lichtquelle gu fein, beren 28ic*

berfetjein bie bürftige Umgebung berfdjö*

nert. 3n äfmiidjer unb boeb mieber der*

fduebener SBeife f)at 9tembranbt, roofjt

ju bcrfelben ßett, ale er ba§ ©emälbe

ausführte, bie ©eburt %t)u in einer 9fa*

bierung bargeftellt. fner ift e£ noch, mcljr

aß bort bie „fülle Wacht."

SDcaria rufjt, in ifjreu 9Jcan*

tcl eingemicfclt , im Strof),

an ir)rer Seite ber 9ceuge*

borene ; an ber anbeten Seite

be3 ®inbe§
,

jufammenge*

fauert , macfjt lefenb ber

Sftann 9ftaria§ ; ifjnen gegen*

über rubren bie £iere be3

Stallet. £a treten bie für*

ten hierein, SOMnner, 2Bcibcr

unb Sinber — man fiebt,

mie fie fieb bemühen, leife ju

getjen — , an ifyrer Spi£e

ein bärtiger 9)cann mit einer

Laterne, unb begrüben in

feierlicher Stille in bem Stinbe

ben ©rtöfer ber Armen. —
(£3 bcrftef)t fidt) bon felbft,

baft ein fo fleißiger unb ge*

manbter Dealer mie 9icm*

branbt mätjrenb ber fünf

^afjre, bie er §ur SSoHenbung

ber dorn Statthalter befteüten

fccf)3 ©emälbe, bie ifjren

großen Snfjalt in fteuremUm*
fange einfch/liefjen, brauchte,

nur einen öerhältni3mäfug geringen Sörucfj*

teil feiner $eit auf biefe Arbeit bermenbete.

2)a§ ^afjr 1634 brachte if)tn, mie fcfjon er*

roäfmt, eine güße oon ^orträtbeftellungen.

Unter ben SJJceiftermerren feiner 93ilbni«funft

au3 biefem Sahire, öon benen einige ju

feinen atterborjügtictjften SBerfen gehören,

fei ba§ ©ruftbilb einer bejahrten $)ame in

meiner fmube unb f)al§fraufe, in ber National*

galerie ju Sonbon, tjerborgefjoben (Abb. 43).

— Aucf) unter ben SRabierungen be§ 3aljre3

1634 befinben fiel) mehrere ganj fjerbor*

ragenbe SJceiftermerfe. 3)a ift juerft ba§

grofce Statt „bie Sßerfünbigung bei ben

fürten" ju nennen. 3n prachtootter mal*

biger SBcrgtanbfctjaft fjaben bie fürten bei

ber f>erbe gerufjt. S)a bricht au§ einer

bicfjt geballten SSolfe, bie fief) fjerabfenft, ein

fümmef§tict)t in bie bunfte üftacfjt hinein,

bafj ba§ SSief) geängftigt au3 bem Schlafe

auffpringt unb babon rennt. Aucfj bie

fürten fliegen, merfen fieb, nieber, bliefen

ftarr empor, mäljrenb bie Stäbe ifjren f)änbcn

entfatten. Auf ben 9tanb ber SBolfe ift,

öon bem ftrab,lenben Sicfjt burcfjfcfjienen,

beffen Urquell Scfjaren fleiner ©nglein jubelnb

umfreifen, ein ßngel in meinen ©emänbcrn



Skmbranbt. 59

getreten unb fprid)t, bie eine §anb
jum |)imme( crljcbenb, bic anbete

berufjigenb aulftredenb, ju ben (St

fdjredten bie ^>immetötoorte: „gürd)=

tet cud) nidjt, id) öcrfünbe cud) eine

grofje greube" (2Ü6b. 42). ©in mir--

fungl- unb aulbrudüotte! Statt fditl

bert bie Segcgnung bei öcitanbcl

mit ber Samariterin am 3°tob§brun=

nen. %tfu$ fii^t im £id)tc ber 2tbcnb-

fonnc auf bem 9tanbe bei Srunneus,

ber fidt> an bie krümmer eine! au!=

gebcfjnten alten Sauroerf! anlehnt;

man glaubt §u tjören, nrie üoit beu

Sippen bei ermübeten SBanbercr!

milbe, ernfte SBorte fliegen, unb ba!

SBeib fteJ)t itjm gegenüber, äujjcrtid)

ndng, aber innertid) bemegt, ba$ fie

öergißt, ben &rug, ben fie fdmn an ber

Sette befeftigt fyrt, fnnabsutaffen ; in

ber gerne ergebt fid) bie Stabt Sid)ar

mit ftotjen ©ebäuben, unb am Slbtjang

bei |)üget! fteigen bie jünger empor,

bie ftdt) munbern, bafj if)r SDieifter mit

bem SBeibe rebet(2tbb. 44). (Sin fteine!

Statt, mieber ein üüleiftermerf be! 2lul-

brudel, ftetlt bie Gegebenheit mit ben

beiben Jüngern 51t (Smmau! bar. „®er

Sag fjat fict) geneigt," unb bie Stbenbfonnc

fdjeint, fräftige Schatten roerfenb, in ben

auf einer Seite offen gebadeten 9taum, mo

(Sfyriftu! mit ben beiben Jüngern, bie Stab

unb Söanbcrtafctje abgelegt tjaben, an einem

{(einen Stifdje fi|t. (Sben tjat ber |>eitanb

bal Srot mit beiben |)änben gefaxt, um el

ju brechen; „ba mürben ifyre Stugen geöff-

net": ftarr btttfenb fdjlägt ber eine, ber

ib,m gegenüberfitjt, ein bäuertid) aulfetjenber

SJcann mit fjofyer ^ubenmü|e, bie <pänbe

gufammen, unb ber anbere, ein mürbe*

Dotter ©reil, f)ätt im gertegen be! gtei-

fdje! inne, mit einem Stid, ber in bal

^nnerfte bei Unbefannten bringen 511 motten

fdjeint, fragenb, ob er mirftid) ber ©elreujigte

fei; um beffen £>aupt aber flammt ein mäd)=

tiger Stratjtenlranj, ber meit über bie 93e=

beutung be! fonft in ber fünft gebräudjticbcn

|>eittgenfd)ein! f)inau!get)t ; mir mürben, aud)

menn unl ber Vorgang gan§ unbekannt märe,

bod) nid)t barüber im gto^f^ fän können,

bafi raer jmtfd)en Sterblichen ein Über-

irbifdjer fv&t, ber gteid) oerfdjroinben mirb

(2Ibb. 45). Sie! Serfdjminben fetbft b,at

Sftembranbt einmal barjuftetten öerfucfjt in

9166. 64. 3Ute Jrau. §anbäeid)nung in ber SUbertina
ju SBten.

(9iadj einer Slufnafjme bon 21b. 3jraun <fe So., 33raun, Element &
©ie. Vlififi., in Sornatf) i. ©l(. unb $ari§.)

einer geiftreieben föanbjeidmung , bie im

®rc!bener &upferftid)iabinett aufbematjrt

mirb: in bem Stugenbtide, mo bie jünger

ben (Stjriftu! erfannt tjaben, ift biefer itjrcn

Süden entfdjmunben, unb fie ftarren auf ben

leeren Stuf)(, über bem nod) ein gefyeimm!-

oolter ßictjtglanj §u fdjroeben fetjeint. — %m
@egenfafj §u folgen Schöpfungen bidjte-

rifdjer ©eftattunglfraft ftetjen Stätter, bie

mit fjaarfcbarfem 9teati!mu! au! bem Seben

abgefdjriebcn finb, mie bie tefenbe ^rau, bie

fid) in fonntägtidier SCRu^c fo gan^ in ifir

Sud) öertieft b,at (Wbh. 46). ©in äb.nticfie!

9JJeiftermert feinfter Seobad)tung fürjrt un!

ba^ ganj f)aftig, augenfdjeintid) of)ne 2Biffen

be! 9(bgebi(beten, in bie ^upferptatte gefragte

Sruftbitb eine! Sartcnfpieter! öor Stugen

(Wbb. 47). Stucb ba^ fettene tteine Statt mit

ber fmtbfigur eine! dorn SSJJartte b^eimfe^ren-

ben jungen ÜDMbdjcn! (5tbb. 48) ift ein f)üb=

fetje! Seifpiel ber Stugenbtidlbitber, in benen

9tembranbt sufällig in feinen ©eficb^tlfrei!

fommenbe (Srfdjcinungen üeremigte.

(Sinen mittfommenen ©egenftanb be!

Stubium! gab bem SKeifter begreiflicher-

meifc feine junge grau. (Sine reijenbe
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Silberftift-,eidmung, bie im ^Berliner M inner-

ftidifabiuett aiifbciimtnt mirb, jeigi nnc-

Sa->fta am brüten tage nadj ihrer Trauung,

ttrie fic , ben suun icidit in bie $anb ge«

ftüt.u, in heiterer ^ufriebeubeit unter ihrem

brcitraubigeii Strohhute hcruorfdiaut, mit

einem ©lief, ber nidit auf lutbefaunte s
-£*e=

fdianer beä blatte* berechnet ift, fonbern

mir bem oeidmer ietbit gilt x'lbb. 49).

äRerrmfirbig ift bei freiem Statte, ban in

ber Unteridirift jttjar ber Neonat richtig,

aber iomobl ber tag nie baä ^ahr uuridi*

tig angegeben jtnb. Sollte Ütcmbranbt in

ber Areube feines £ergen3 gang in ber 3cit=

redmung irre geworben [ein? Stofj baS

Umgeben mit fahlen nidit feine ftarfe Seite

mar, bafür bietet oKerbingä audi fein SBrief*

medifel mit bem Scfretär bei Sßrinjen Don

Dramen Belege. Jbatiäditidi fanb Stent*

branbtS Trauung mit Sacfia , nad) bem
Shiäfteiä be§ Glicicnttcijungsregiftcr* bc*

JtmteS V
-Pilbt in grie3tanb, am 22. ^uni

1634 flott. — Sine fpätere ^eicfjnung, mit

Pveber unb Juidie gan^ flüchtig, aber fefir

Slbb. 66. $anbjeid)nung33 r u ft b i t b eines alten SRannes.
in ber Sllbertina $u SBien.

'9lad) einer Stufnaljme Don 9lb. 93raun <fc Go., «raun, Clement &
Gie. »Jirfifl., in Xornacfi i. Gl), unb «Bari*, i

treffenb hingemorfen
, jeigi uitv bie junge

Arau in ganzer ©eftolt, mie fie mit bei*

hamMidieit Sdiüne angethau am ACitfter fürt,

in beffen ÜJftfdje bie aufgeflogene SBibel

lehnt xHbb. 50). SBie fid) iclbft, fo pufetc

Stembranbi aud) feine Wattin gern mit aller-

lei .SU-ftümftütfeu au£ ber Warberobe feiner

äBerfflatt heran*: er rabierte ihr
s£ilb in

beu oerfdiiebeufteu ^Beleuchtungen unb 'an-

fiditen; befonberS anmutig erfdjeint fie auf

bem felteneit Statte, toeldjeS fie in geraber

SBorberanfidjt, Unebenem bie -panb au Stirn

\u\i> äBange gelehnt, mit einem leiditen Sdjlcier

über ben feitlid) lofe herabl)ängenben paaren

jeigt i^lbb. 02t.

(3& brängte Üicmbranbt, fein eheliche* ©lud
in einem größeren Gtemälbe ber 9?ad)tt>clt

gleidjfam urfunblid) 51t überliefern. So fcfjuf

er i>az weltberühmte Xoppelbilbni?, roeldjee

bie S)re3bener Öemälbcgalcrie befifct. 3>n

ber £rad)t eineä ftaoaliere, ben SRauf*

begen an ber Seite, ein Samtbarett mit

roattenben Strauf$cnfcbcrn auf bem langen,

lorfigen &aav
, fiöt 9tembranbt oor einer

reidibeberften Jafcl ; mit ber 9ted)ten

fdjmingt er ein GHa* fdjäumenben

SBeineS empor, bie Sinfe tjat er um
bie ."oüfteu ber ©attin gelegt, bie er

auf feinen ftniecn miegt. ÜJJcit un=

gebänbigter 5i'öl)üd)fcit lad)t 9tem-

branbt in bie Söclt f)inein; mit

florier Beübung be* öalfe? ficht

Sa*fia fid) um unb blieft ben 93e=

fdjauer oergnügt, aber bod) mit fd)icf=

lieber ©emeffenrjeit an. ©in unbe*

fdjreibiicher üppiger garbenreij Der*

Hart bn* s
.8ilb unb oerftärft ben

rüdl)a(tlofen fünft(crifd)en 5iuebrucf

höd)fter ^afeinefreiibe i^tbb. 51).

©a§ gange sSilb atmet SBofjüeben;

Saefia trägt foftbaren 3un}e ^cns

fcfjmurf, ber freilief) nur einen ge=

ringen jeti oorftellt Don ben Sctjäßen,

mit benen 9tcmbranbt ba? geliebte

SBeib übertjäufte: mir erfahren, bafj

im ^ahre 163S einige feiner Sßer*

manbten bei Gelegenheit einer an

unb für fid) geringfügigen Vermögen?-

auSeinanberfe|ung ihn laut anfdjul-

bigten, er habe fein gan^ce üätertictjee

©rbteil in Sd)mud unb ^runf oer^

geubet, unb baf? er belegen —
freilief) ol)ne (Srfolg — eine S3er=

leumbungötlagc gegen bicfelben an=
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irrengte. — 2Bir muffen bem

äfteiftet banfbar [ein, ban er

uns fein ©efidjt aud) einmal

im Sonnenfäjein ber tjelliteu

^röblidifett gegeigt bat. Xenn

fonft tragen bie SBifimiffe, bie

er im jugetiblidjen äJtonneä»

alter nadi fidi felbft gemalt

fjat — abgefeben oon ben*

jenigen, mclcbe niebt feinen

natürlicben , fonbern einen

gemachten, eben für baä 6e*

treffenbe
s
-£Ulb angenommenen

Suäbrud bnben — , einen tte=

fett Graft jur Sdiau. 2o
geigt nnä audi baä um bie*

fette 3 cri wie baä ©reäbener

©üb entftanbene prächtige

Selbftbilbnis in ber Sonboncr

Ücationalgalerie, baä eineä ber

fd)önften unter ben iebönen ift,

bie ernft gebanfenoollen 3üge

beä Kar unb febarf beobadv

tenben, mefjr aber nod) in*

nerüd) arbeitenben föünftlcrs

(SÖtö. 54'. — §n baä Sfoljr

1635, baä mir mit Sidjer*

bett alä basjenige ber 6nt*

8166.67. StlterTOannlefenb. jpanbjeirfjnung in ber 2U6ertina ju SBien.

OJlad) einer Slufnafjme öon 9tb. 33raun & Co., S3raun, Clement & Cie. Sßdjff.,

in ^oraaefj i. Clj. unb ^Jartg.)

2166. 66. 211 1 er Sföann. öanbjeidjnung in ber Sllbertina

ju SBien.

<'9iadj einer Slufnaljme oon Stb. iSraun <i Co., 23raun, Clement &
Cie. <Rd}jL, in Xornadj i. Gif. unb $aris..

ftebuug beä ©reäbener Xoppelbitbniffes

anfeben bürfen, ober in eine wenig fpätere

3eit fällt mobl aud) baä in 3(66. 53

miebergegebene s-öilbnis einer älttieben Tarne

in ^el^mantel unb fdituar^em SdUeier,

mit barten 3ügcn unb nnutberbar febön

gewidmeten Rauben. Tas s£üb toirb atä

Porträt üon Stentbranbts äJhitter 6e£eidj*

net, mos aber fdjon besfmlb nid)t gutref*

fenb fein fann, med biefe bereitä auf ber

9tabierung dou 162S febr nie! älter aus-

fiebt. — Tie Tresbener ©alerte beftftt aus

bem ^abre 1635 ein ©emälbe Ütembranbts

Don mntbologiidiem 3nW t: „9toub beä

(Üantjntebeä." Ter Liebling beä (Sötter*

Paters ift als ein nod) gang Beiner &nabe

gcbad)t, ber eben &trid)cn effen mollte, als

ber 5lbler auf if)n berabnieß, um ifm in

bie ßuft ju fübren ; unb nun febreit er ganj

erbärmlicb unb gibt feinem Sdiretfen in

einer niebt näber ^u befdireibenben Steife

}lusbrurf. Ta belfen uns nun freilief)

alle malerifdicn &orgüge niebt über bie

Ungebeuerlicbfeit ber (Mdnnadlofigfeit unb

über ben oollftänbigen äRangel an gor=

menidiöubeit binmeg. Tas ©tlb ift ber
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ftävfüe SBetoetö, baß e-> Wembraubt gänj*

lidi an Sinn unb SBerftanbntä für ba&
jenige fehlte, toaS einer mntboiogifdien

25arftettung ihre ^Berechtigung geben faim.

Aber and) mit einem Itiemälbe bibliidien

v"siit)altev, baS er $u berfelben ;>eit au3füt)rte,

mar er nidit gerabe glütflidi. SBie Simfon

-,n feinem 2dmüegert>ater, ber ihm bie ©attin

nung mad)t übrigens biefeä Gilb einen groß*

artigen Stnbrucf buref) bie 9J?ad)t feiner

A-arbennurfung. — 3U ben sJiabierungen be3

oalnee 16^5 gehört ein bod)berübmte» Glatt

:

„(ibriftu* reinigt ben Jempel." ß* ift eine

nmdjtige ©arfteKung ooll bewegten ÖcbenS.

(£r)riftu3, eine fraftöotte Gkftalt, bie roie eine

(Erinnerung an eine 3)ürerfd)c $igur au§fiet)t,

2X66. 68. 9Jlanajfefj = ben = 33raeI, ein als Söratfjgeleljrter unb als atrjt berühmter portugiefticfier Sube,
C6erra66iner ju 2lmfterbam. Siabterung bon 1636.

Dorentfjält, bie Xrorjroortc füridit: „%d) b,abc

einmal eine redjte Sadjc roiber bie Sßtjißfter,

id) null cud) ©djaben tbrnn," ift ber (Segen*

ftanb bee im berliner SUiufeum befinblicrjen

©emälbe*. ßange tjat man geglaubt, ba3=

fette ftelle eine Gegebenheit aus bem Seben
bes .'per^ogs 9tbolf oon ©eibern bor; aber

ber morgenlänbifd) gefleibete 9tiefe mit ber

Überfülle bes langen bunflen öauptfjaarcl

ift beutlicf) genug ai$ Simfon gefejrttjeidjnet

Cübb. 55). Jrot3 bes Mangel* an unmittel*

barer Gcrftänblid)feit unb trofe ber man
möd)te fagen gerabeju unbcf)ilflid)en 2(norb*

bringt in leibenfd)aftlid)er Sntrüftung auf

bie Käufer unb Gcrfaufer ein, bie unbefüm*

mert um bie in einem t)ör)er gelegenen Gb,or=

raunt öor ftet) geb,enbe feierliche gottesbienft*

lid)e öanblung in ben Ratten bes Semoels

tfjren Sdjacfjer treiben; eä ift ein feltfamer,

aber mirfitngsoollcr ©ebanfe, bafj ber ^eiligen*

fdjcin t)ier nid)t bas |muüt, foubern bie

Jvauft be§@rlöfer§ umftrablt, roelrfjc bte©ei§el

fdjrotngt. £ic £ifd)e ber Söedjsler ftür^en,

bas (Mb rollt auf ben Goben, aud) öeute

ftürjen tjtn in ber |mft bes glichen», mäfyrenb

anbere irjre SBare noch, fdjnetf §u fidjern
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bemürjt finb; io rennen äftenfdjen unb

Stiere — beim anef)
s#iebbänbler, nidit bloß

Jaubenframer, bat SRembranbt üd) unter ben

Sßerfaufern gebadit, bie baä Heiligtum eitt*

tücifjtctt — , bie Wemauber beä (Ibriltue um»

ftafft, obne ücb bodi an ihn beranmmagen,

ein fjäBltctjer Söter. ^e läitqcr man bae

SBlatt betrachtet, um fo ftauuen-mürbigere

(rin^clbeiteu wirb man entbeden, namenttidi

Silber anä beul ßefcen itidjt; melcrjc gütte

öon ®eift nnb .vnnuor ftedt in bem foftbaren

StniBenbilb: „bieftndicnbäderin" (Abb. 5^ .

— VHiuptpraditblatter finben mir unter ben

SBttbniärabierungen beä ga^reä 1635. 2a

ieben mir ein 33ruübilb eine? alten &errn

öon (ebliaitem Temperament, mit Kugelt, bell

Miefenben Stegen unter ber Dielburd)iurd}ten

Stint, mit forgfältig auigebüritetem Sdmurr*

9(66. 69. 2ie Steinigung bes 3tepf}anu§. Siabierung Don 1636.

in ben @eüd)tern unb ©ebärben ber üer*

jdnebenen in itjrem ©eiebaft geführten jübi=

jd)en öänblcr i2(bb. 56).

5Son fonftigen biblifcben £arfteHungcn

gehört bieier ^nt mobjl aud) bae fleine 23latt

mit ber föreujigung an, baä io überaus cin=

fad) unb anfprucb/Mos fomponiert ift unb

bodi burd) bie ipredienbe ©egenüberftellung

ber otmmädjtig ju ©oben gefunfenen ÜDcuttcr

unb bc$ bilflo? am Sreuje emporgeftredten

Sobne* eine fo ergreifenbe Söirfung ausübt

i '}lbb. 57). — Dieben fo tief empfunbenen ern*

ften Schöpfungen feblen aud) bie leidjtercn

bart unb einem fdjmarjfeibenen &äppd)en

auf bem fablen Scheitel, bie Scfmltern mit

einem ^eljfragen bebedt, auf bem eine gol*

bene önabenfette glifiert. Ta* ift ^afob

Eatä, ber Siebter unb Staatsmann, ber öer=

bienftooüe Sefrrer bee ^rinjen öon Cranien,

ein bleute nod) unter bem tarnen „$ater

Hat?" in ^pollanb öolfetümlidier 2d)rift=

ftetter (

s2lbb. 59). üfteben biefem SDtofterroerf

öon ©etft unb öeben ftctjt ebenbürtig baä $u

nmlerifcfjer Spaltung unb btlbmäßiger 2Bir=

fung forgfältig burdjgcarbeitete Porträt be*

sJtemonftrantenprebigere ^an Untenbogaarb.
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Ter aditunbficb^igiahrige öiciftiidie, bei üon

1599 6i8 1614 |ucrfl Aclbfaplan , bann

.\>ofurcbigcr bei Sßrinjen 3Rori| oon Cm
nie« gemefen , Dann megeu feiner A-reunb

fdiaft mit ©arneöett mit» ®rotiu£ in Uuguabe

gefallen unb nadi A-ranfrcicb gepustet mar,

feit beni Regierungsantritt beS ^rinjen

Jriebridj .v>cinviiii < 1625' aber mieber in

bor .\>cimat gebutbet mürbe unb ber nun

im $aag lebte, blitft mit feinen anipreebeu*

ben oügen, in benen t>ic Spuren oon Sor=

gen unb Kummer ben StuSbrucf oäterltd)cn

2i?ohlioolleit* uidit haben berttrifdjen tonnen,

oom 8efen ber tbcologiidicn Schriften, bie

feinen Süd) bebedeu , auf unb tieftet bie

müben Augen auf ben ÜBefdjauer (Söfö. 60).

Unter ber Rabierung fteben uon £mgo ©ro*

tiu-ö berfa$te lateinifchc SBerfe folgcnbcn 3Us

tydtä:

Sem btc QJcmctnbe bercinft unb bas ftricgsöolf

laufdite betuunbernb,

Unb, warb gleich er befdjämt ob feiner Sitten, ber &of

:

SSielfadj umbergefdilenbert, bodi nidit Don ben

^atjrat gebrodien,

211fo fefirt bir, o öaag, bein Untenbogaarb prütf.

SBir felien auS foldjen SBübniffen, baB

jRembraubt mit ben SBeften unb ©ebilbetften

feiner Ration oerfebrte. Reben bem redjtl*

gelehrten unb bidjterifdj begabten Staate
mann unb bem übcr

(
}eugungemutigen Sßriefter

fei in biefer Steige ber an ber Scibener £)od)=

fctjulc mirfeube berühmte Slrgt San Antonß

l
ober, tute er aU (Mefjrter fdjrieb, goljannel

2tntonibc*i oan ber Stuben genannt, oon

bem Rcmbranbt roof)l einmal bei ©etegen*

beit eine? s-öciud)~ in feiner ÜBaterftabt — bie

^alrre^al)! ift nid)t angegeben — ein in

Haltung unb Auebrutf fo überaus liebens*

roürbtges SBUbniS rabiert hat \ 'Mb. 61).

So groß auef) bie Jertigfeiten froren,

meldje Rembranbt erlangt rjatte, feine Stu*

btenübungen ließ" er niemale rutjen. 2öie

cinft Türer e§ nicht ocrfdjmäfjt hatte, bie

geber eine? Mogele ober bas gell eine?

.vmfen jum Gkgcnftaub be§ gemiffenbafteften

Stubiumö ju madjen, fo malte Rembranbt

mit eingehenber Treue 3Wammenfte((ungen

leblofer ©egenftänbe, mannigfaltig gefieberte

Sßögel u. bergt, um fidj oon ber Ratur in

bem (Setjeimnil mof)llautenber garbenfttm»

mungen belehren ju [offen, SBor allem aber

blieb ba§ menfdjlidie 3tntß| ber Wegcnftanb

feine? uuauvgciettten Stubiiims. Sieben %la*

bieruugen nad) ocrid)tebeuartigen Lobelien

(W)b. 62 u. 63' legen .^ablreidie .vwnbjcid)*

tiungen , halb mehr ober minber forgfältig

aufgeführt, weiften* aber ganj flüd)tig hin*

gemorfeue xHugcnbiidebilber, oon feinem Kifer

Seugniä od (TO. 64, 65, 67). Aud) einer

Slartfatur begegnen mir gclegentlid) unter

biefen blättern, mie fie ber äMfter oiel=

leicht einmal im iröhltdieu (üeipräd) imgreun*

beäfcetfe bin^eidmete, um eine ^erföulicbfcit,

oon ber gerabe bie 9tcbc mar, allen erfenn*

bar auch im s^ilbc oorjufürjren (Abb. 66j.

8tnt bäufigften finb unter Rembraubtv Stu*

bieuföpfen , mögen fie nun mit ber geber,

mit bem Stifte ober mit ber 9tabiernabel ge*

jeid^net fein, immer bie §uben. ^lllmähticb,

tauben fid) nun unter bee SEReifterö Suben»
befanntfdiaften aud) foldje ein, bie nidjt ale

bezahlte Lobelie ober cd§ 5(ntic|uitätenh,änb*

ler, fonbern atä Auftraggeber mit ifjm in

^erfet)r traten.

S)a§ s
-ßilb cineä guben oon großem

Tanten lernen mir in einer üiabicrung

uon 1636 fenneu. Tiefer 9Rann, ber auf

ben erften 3(nblid faum einen jübtfdien

Ginbrurf mad)t, jumal auch bie Tracfjt oon
s£art unb Äletbung nidjtö oon ben ba*

mafö ben 3uk*m eigenen 33efonbcrh,eiten jeigt,

fonbern mit ber allgemeinen üöiobe über^

etnftimmt, unb rjintcr beffen unbebeutenb

fdieinenben Süqcn mit ben febmeren Äugen*

übern man erft nad) längerem s-8etrad)ten

einen lebhaften (Seift unb ben oielfeitig be=

gabten unb gefcbultcn 55erftanb eine§ großen

(Mcfjrten berntuten fann, ift 3DZanaffel)=ben-

3?rael <%bb. 68). 3U Siffabon im ^ab]xc

1604 geboren, mar er al? &u\b mit feinem

SBater nad) Amfterbam gefommen, roo fo

oiele portugieftfd)e 3uocn bamaiö ßuflud^t

unb greib^eit ber 9ieligion»übung fanben;

feine in jungen ^a^ren ermorbeue (^elehrfam*

feit mar fo groß, baß er im 211tcr oon 18

fahren jum Cberrabbiner einer ber brei

Slmfterbamer Sönagogen ernannt mürbe.

Sein größter 9iul)m mar eine gang außer*

gcmöf)ulid)c Sprad)eufcnittni*; amVrbem mar

er Tot'tor ber äftebigin; er bat äal)lreid)e

Sd)riftcn, meift tl)eologifd)en ^nhaltv, l)inter^

l äffen.

Tic ^ahre^ahl 1636 lefen mir aud)

auf mehreren beruorragenben 9iabierungeu

biblifd)en Inhalt?. Ta ift in einem Keinen
s

-^latt ber Tob bei heiligen Stephanuö bar*

geftellt. Sd)ön ift ba meber bie ©efiatt bei

jugcnblidjen ©lauben^eugcn, nod) aud) felbft
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bcr Sinicnäun" bcr fiontöofitioii. Stbei töte

bicfc roljc ÜDlcnge mit toaljier 2Bonuc bcn

Scfjulb* unb SBetjrlofen fteinigt, ba3 ift eine

für alle Reiten mafjre ©dnlbcrnng bc» 511

rotjen Seibenfdjaften aufgelegten Sßöbefö.

%n bcr 5cid)ncrifd;cn SBeijanMung fogar fietjt

man, nric 9km6ranbt fiel) in feinen ©egen*

ftanb toertieft fjat: man möchte fagen, bafc

tiefe Saftigen, Ijait nnb fcfjroff gegenein*

anbei ftofjcnben nnb fiel) jtuidjfieujenben

biefer oerfontmene , nm mit bcn notbürf*

tigften ßumöcn bebeefte Sföcnfdj fein üon ben

©öroen bc§ ßafteiS nnb beä ©tcnbiS ent*

fteUteS ©cfictjt, ba§ aber jefet buictj ben

2tu3biucf bcr 9tcuc unb be§ buret) bic SScr-

gebung uncbcrgefiutbcncn gricbcnS innerüd)

oerfebönt tuirb, an bic Sßatcrbruft brürft,

unb Wie biefer SSatcr, erfetjüttert über ben

Stnblid, bcn fein ©otjn iljm bietet, aber

für fein anbeieS ®cfüf)t jugänglic^ atö

2166. 70. Mücffefjr be3 üerlorenen So^nel. SRobterung con 1G3G.

©trieb/lagen öon ßeibenfcfjaft unb gugleidj

öon SBibcrtüiffen gegen bic rotje $t)at befeclt

finb (8166. 69). SBie gan^ anbeiS ift bic

93cf)anblung bei bem rounberüollcn SBlatt,

ba§ bie 9tücffef)r be§ öertorenen Sof)nc§ jum

©egenftanbe fjat! 2Sic beutlict) ficfjt man
f)ier, bafc bie £anb be» ßünftlcr* öon tjirt=

gebenben unb innigen (Smöfinbungcn ge*

leitet morben ift. üfticmal» ift aber auef)

biefer fo oft beljonbelte, fünftlerifdj fo banf=

bare Sßorrourf in fo rütjrenbcr unb ergreif

fenber ©ctnlberung bearbeitet morben. 2Bie

finaeffufj, SRemöratibt.

für ba§ bcr attc§ ocigebenben unb ücr=

geffenben greube über bcn SBiebergefunbenen,

mit großen (Stritten tjcrbeigeeitt ift unb

fiel) tiebeüoll über ifm beugt, ba§> ift ein

9Reiftertoeif ber (Seclenmalerei , ba§ faum

feineägleidjen fjat. (Sbcnfo lebenbig fbretfjen

bie (Smöfinbungcn ber Sftebenöerfonen gu

un§. S)ie SJtottci, bie fjaftig ben genfter*

laben aufflögt, ift noef) nicfjt £en geworben

über bic ©efüfjte, bie auf fie einftürmen ; ber

Wiener, ber ©dmtje unb fdjöne Kleiber für

ben Slnlömmling l)crbci6ringt , toeifj nitf>t,
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3166. 71. ©ecfj§ Stubienf öpf e , in ber ÜKttte 9?em6ranbt§ grau. JRabierung bort 1636.

motnn er jcfyett unb tna» er bap jagen jolT,

unb hinter ifjm erfdjcint ber trüber, unfähig,

in feiner Süttene benUmuitfcn über bic freiinb«

Hebe Stufnaljme, bie jener finbet, 51t tierbergen.

Xurd) ben 53ogen be$ £)£>ftt)orc§ ficf)t man
m3 ^rcie , roo ein öüget mit einigen ©e*

bäuben bie $ui*jidjt bejdjränft ; e3 finb nur

wenige Striae, mctdje bic 8anbfd>aft an*

beuten, aber fte genügen, um bic SBorfteDfang

in un» 5U merfen, baß ber öeimgcfetjrtc in

weiter Söanbcrung über 33erg unb £ljat gc=

tottraten ift \

sllbb. 70).

Sßon ber (Smfigfcit, mit Welcher ber SDtoftcr

ftubierte, fegt ein Statt mit jcdjy Stubicn*

topfen 3eugni3 °b, bie mit rücffic^t^tofcr

Stu^nufeung bc3 SRaume*, ben bie gerabe

bereit liegenbe platte gemährte, jufammen*

gebrängt finb unb fief) gegenfeitig ben ^(afe

ftreitig macfjcn. Stm weitesten au»gefüb,rt

ift ber mittelfte oon biefen köpfen, unb un=



9U>b. 72. Ser türgerfä^nridf). Vlaä) bem jefct im Sefife ber »atonin gJotfjfcfitlb ju «ßari« beftnbltcfien

©cmälbe KembranbtS gehabt Don JJf. g. Gieret
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fdjtucr cvfciuicn nur (jier bic bon ungebän*

bigten frauien Sötfdjcn umrahmten, fein* an-

mutig aufgefaßten $ü%t bon 3frau Saäfia

(8fl>b. 71). Sluf einem anbeten ©tatte aud

bemfetben Saljre 16^6 finbcit nur SaSfia in

©efeKfcfjaft ifjrcc- (hatten. S)iefe ju allen

ßeiten befonberä liocbgcfdiätjtc SRabierung

bilbet getoifferntafjen ben ©egenfafc $u bem

Sreäbener ©entalbe; toafjrenb bort bie ßuft

bc» ©eniefeen? gefdnlbcrt ift, fefjen wir fjicr,

wie ba* tiebenbe SBeifanrmenfein beut Gruft

ber Sfrbeit feinen Stbbrurf) tfjut. G* ift

3lbcnb; benn nur bon einer oberhalb be»

Silben über bem -tifebe Ejängenben £ampc

fünnen mir unS bie Ü8cfcud)tung auegerjenb

benfen. SoJfia tjat fid) rjingcfetJt, um bon

be3 £age3 Strbcit ju rufjen; SRcmbranbt

aber, ber unermübftrfje , raecfjfclt, inbem er

bic SBerfftatt mit bem SBollmgemadj öcrtaufcfji,

nur bie 5lrt feiner £f)ätigfeii ; bic Slugen

buref) ein breitranbigeS Barett oor bem

Sampenfcbcin befdjirmenb, f)at er Rapier

ober ftupferptatte herbeigeholt, um ben fünft*

lerifdjcu (Eingebungen -,u folgen, bic ber

Shigcnblicf ibm bietet (Stbb. 73).

3toei große ©emalbe tragen bic ^alu-es*

%ai)i 1636. 2>a3 eine berfelben ift eine

„Xauae" ober nadj einer in jüngftcr 3^
borgefdilageneu SBejeidjnung eine „33raut

be» JobiaS.* Stuf ben -Kamen fommt ee

(Her nid)t an; eä ift fd'lcdjtmeg ein entffeibet

auf mcid)em Sager rurjenbc* jungem 3Seib.

S)a§ Silb befinbet fieb in ber Grmitagc §u

Petersburg, bie überbaupt eine größere %n>

,V*tf)l Stembranbtfdjcr ®emälbe befi^t, at» in ir=

genb einer anbercu Sammhing oercinigt finb

;

„fdjrcrfttcbe 9catur, uttbcrgfcicfjUcrje ftunft"

— fo mirb baöfclbe bon bem einen gelernt*

jeidjnet, toäljrenb e§ anberen alz eine» ber

auegc^eidiuetftcn äKeiftertoerfe biefer an ftunft*

werfen erften Stange? fo reicfjcn unb leibcr

fo entlegenen Sammlung gilt unb ben $cnu**

bilbcrn Ji^ian* ebenbürtig genannt wirb.

S)a§ anbere große ©emäibc biefeS ^ab,re§,

9166. 73. jRembranbt unb feine Jrau. iRabierung bon 1636. (Sroetter

$tattenäuftanb.)
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2166. 74. junger SKanii, jigenb unb nacfjbenfenb. SKabierung oon 1G3

ba$ fid) in bcr ©räftid) ©djönoornfdjen

Sammlung in SSien bcfinbct (eine gute alte

ßome in bcr Staffelei- Valerie) fann and)

oon ben begeifüertften SBerefjrern 9temoranbi§

faum benmnbert werben. (£* fteltt bic Über*

Sättigung @imfon§ bureb, bie pfjiltfter bor.

Über ben gu 23oben geworfenen toefjrlofen

gelben, -ber mit ^onben nnb güfjcn um fict)

fdjtägt, ftürgen bie ©eguer im ßafenljar*

nifd), unb einer botjrt ifjm ben ©taljl ins

5tugc, roätjrenb Petita mit ben abgefdjnittc*

neu paaren in ber £>anb triumptjiercnb ba*

oontäuft. SDie Säuberung be§ Vorgänge» ift

fo grauenhaft mie tjäfjlid), unb roa§ ba§

Sdjtimmftc ift, bie grauenhafte öäfjtidjfcit ftreift

an bas Säctjerlicrje. — ©entfetten ftafyc gehört

nxdjrfdjcintid) bie prädjtigc gigur be£ fogeu.

33ürgcrfäf)nrid)» an, ber gang in Sraun gc=

Keibet in ftotger Gattung baftcf)t, bic 9tcd)tc

auf bie £üftc geftemmt, in bcr Siufcn eine

über bic Sdjuttcr genommene ^afmc, oon

bereu toeifjtidjem ©eibenton bcr buufle ftopf

fid) »ounbcrooH abgebt ; in bem ©cfidjt bürfen

mir mob,t bie in* tnegcrifd) Serbe ßberfefcten

3ügc bc» 9Mer§ micbcrcrfeitncn (21bb. 72).

5)a3 8iü> bcfinbct: fid;

im SBeftfc bcr SSaronin

gameS Stotfjfdjttb ,yt

SßariS (eine alte Slopic

in bcr Valerie gu £af=

fcii. — «Bon Silbniffen

unbefauuter Sßerfonen

mag ba§ unübertreff*

lid) oorneljm aufgefaßte

SBruftbtfb cinc^ augen-

fd)cinlid) ben bödiften

©täuben angebörenben

jungen SJianneS mit gro*

fjem ©pifcenfragen , in

ber Sonboner National*

galcrie, in biefe $eit

farten (Slbb. 75). —
£a§ Safjr 1637 bringt

un§ nneber ein fjerr*

üd)e§ ©e'tbftbitbni* be§

SDfceifterg , ba» im

Sonore auf&enrofyrt mirb

(21bb. 76). ©ine9tabic=

rung biefcs Qaljre^ geigt

un? ba3 mertmürbig

fpredjenbe 33ilbni§ eine»

unbekannten äftannc»,

eine» anfdjeinenb fränf*

tidjen jungen (Mefyr*

ten, bcr mit forgfältig gegen ©rfältung

gefd)ü^tem §alfe neben feinen 23ücb,ern

fitjt, unb beffen nadjbenftidjem (Sefidjt man
bie ÜBiäffe Jciner Hautfarbe anfielt (31bbil=

buug 74). ©in anbereS Statt vereinigt brei

reigenb aufgeführte meiblidje ©tubienföpfe

nacb, fetjr derfdjicbcnartigen äftobeUen (3tb=

biibung 77).

SSciterljin ift biefe§ ^lafjr burd) mehrere

trefftiebe föompofitionen bibtifdjen Qntmltä

au»gegcid)nct. ©ine SRabierung geigt un§

Slbratjam, mie er |>agar berftöftt. %n rcidjc

morgcutäubifdjc Sradjt gefleibet, ftefyt ber

^atriareb an ber ©djnjeüe feinet §aufc3;

ben einen S«B I)at er fdjon auf bie unterftc

Stufe bcr ©ingangStreüpe gefegt, um in ba%

|>au» äurüdgufcb,rcn. 5)cnn eben f)at er §u

§agar, bie, mit menigen §abfeügfeiten be=

laben, bitterlid) meinenb öon bannen giefjt,

mäfjrcub bcr fteine Q^mael, mit einem £äfrf)*

d)cn an ber Seite unb einem Söünbetdjen in

ben £)änbcn ib,r folgt, fein Iejjte§ SSort ge=

fprod)cn, unb feine £mnbbemegung fdjeint gu

fagen : SSir finb fertig miteinanber, bein SSei*

neu rüi)rt mid) iiict)t mcl)r. 5lu§ bem laub*





«6b. 75. VRännliQtä 93ilbni§. 3n ber «ationalgalerie ju Sonbon.
(Vlai) einet Hufnafime Bon Mb. 3?raun A Co., SScaun, Element & Gie. <Rcf|f[., in ©ornadj i. Gif. unb qjarti.)



9166.76. Sel6ft6itbni§ OiembranbtS, gemalt 1637. 3m TOufeum bei Soubre.

(fta<t) einer «ufna^me oon Mb. «raun & (So., »raun, Giemen! & Sie. Mß., in Sornacfi, i. «f. unb «pari«.)
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umrahmten Aenfter aber fdiaut Sara, unb

über iln'c alten 3üge fliegt ein unfeine!

ßädjeln ; aber biefeS ftegeSfroIje 8ädt)eln gut

nidjt ber befeitigten IftebcnbnlUerin, fonberu

beut Charten ; neben ibr fiebt man im 2d)at=

ten ber §au§tf)ür baS bitfmangige Oniidjt

iure* SöfjndjenS, eines edjten ^ubcufnäbleiu*

(ttbb. 78). — S)iefein,8Matt ift eine rci;,uoUc

pfeber^eidmung in ber Sttöertina in Söejug

auf bie Softümierung nnb auf baSSSer^ättntä

ber Figuren jnr ßanbfdjaft fo äfjntidj, bafj

fic tüorit in berfelbcn 3c^t entfianben fein

nuiB ; jte ftcllt guba bar, roie er ber im Jon*

nigen ©rüu amSBege fitjenben -tbamar feinen

Üting nnb Stab

junt s3fanb gibt

(9166. 80). Tem
alten Teftament ift

aud) ber Stoff 5U

einem fjerrlidjen

©cmälbcuonl637
entnommen , ba$

fid) in ber Soubre*

fammlungjuSßariS

befinbet. 2Bie ber

(Sngcl fRapfjael bic

gamiüebe* Tobias

»erläßt, ift ber Qn=

tjalt ber groBarti*

gen unb raitfung§=

Collen Tarfteffung.

oben fyat ber (Sngcl

fid) jn erfennen gc=

geben, unb Sßater

unb Sofjn J£obia§,

bie eben nod) mit

ifmt roie mit einem

guten greunbe bor

ber £)au§tr;ür fte=

fyenb gefprocfjen

fjaben
, finb auf

bie Snicc gefallen,

roärjrenb eine 2M=
fc fid) ljcrabfcnrt,

um ben entfd)roe=

benben QimmtU*
boten aufsuncr)*

men. ÜMt unenbü*

d)em Staunen er=

fennt ber junge To=

bia», beffen Soliden

bie fcfjattcnbe 2BoI=

fe ben ©ngei fdjon

ent§ieb,t, ba§ über*

irbifdie SEBefen feinem ^Begleiters. Ter greife

SBater aber begreift leidjter ba§ SBunbcr

(Motte*: mit gefalteten Rauben (jat er fid)

bemütig su Söoben getuorfeu. (Sr ift oom

.V»imntcl^lidit fdfjarf beleuchtet, unb fo aud)

bic junge Srau, bie neben ber SUJutter in

ber rebenumlaubtcn .ftaustbür erfd)cint, unb

bie, mäbrenb ibr ©efidjt nod) bas t)öd)fte

(i-rftaunen ipiegclt, bie §änbe faltet unb

betet; bie SDhttter, ganj überwältigt unb

geblenbet oon ber (Srfdjetnung , wenbet fid)

ab, unb bie Srüde entfällt itjrcn jittcrubeu

Rauben \%bb. 79). Tic ®efd)id)te bee Tobias

mar ein ^iebltngÄgegenftanb 9iembranbt3.

Ww
>h?

9166. 77. $ret Stubieuföpfe. SRobierung Bon 1637.
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••''k*'"s?^tufi/

2ttb. 78. 2Ibral)atn Derftöfjt §agar. Stabierung oon 1637

Xic £>anb,5eid)nungenfammtung ber Silber*

tina enthält eine ganje 9teit)e üon geber*

äciermungen 9fcmbranbt§ au» ücrfd)tcbeiicn

Seiten , welche biefe ©cfdndjte bcrjanbcln.

Xa bliden mir in bie bürftige, aber be=

fjaglidje £)äustid)feit ber Gltern be5 $obia§.

Tic Butter fpinnt, ber btinbe SSatcr fi|t

in ber ©de bes Äamin* unb fpridjt, um
feinen Sofm beforgt, §u bem S3oten, ber

bici'cn geleiten Witt; auf ben Söanbcrftab ge=

ftüfct ftef)t ber ßngel — bem SBefdjaucr buretj

feine £id)tgeftalt unb bie gittidje a(§ fotdjer

fenntüd) — bem eilten gegenüber unb fdjcint

feinen Porten aufmerffame* Qkfyör ju fcfycn*

fen ; ber junge Jobia» ftefjt jur 2Banberfd)aft

gegürtet am ftamin, unb fein |wnb(ein

fpringt mit freubiger Ungebulb an trmi empor

{libb. 81). 2>ann fefjcn mir, mie £obta«,

fein S3ünbet am <3tod über bem dürfen tra*

genb, an ber Seite be» ©ngete, beffen ®e*

fprädjen er laufet, burd) eine baumreife

Sanbfdjaft manbert ; ba§ ^mnbtein fetjtt ntdjt,

ha* mit irnn lief (2lbb. 82). ©ine ungemein

reigDottc, feine geicfjnung öerfetjt unl bann

an ba» Ufer be» £igri», ba§-burd) SSiefen

unb ©efträud) affmäljiid) ju ferner liegenben

£>öf)en fjinanfteigt. 3n 9anä finbüd)em

Sdjrcrfcn fjat Jobia§ bie güfie au§ bem

SBaffer jurüdge^ogen , aU er ben gifd) er*

bütfte, unb brürft fid) fdjutjfudjenb gegen ben

(Smgel, ber in großer unb rufyiger Haltung

ifm anmeift, ben gifd) ju ergreifen (Wöb. 83;.



5166 79 ® er (Sngel oerläfet Xo 6 tag. ©emälbe um 1637 im giationalmufeum be§ Souöre.

Waä) einer aufnähme öon «b. »raun & <&o., »raun, ©lernen: & Sie. 9W}fL, in ®°rnacf, i. <SIf. unb <ßart§.)
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Wad)

9166. 80. 3uba unb xfiamar. öanbjeidjnung in ber 2ü6ertina ju SSien.

einet 2tufnafjme Don 21b. 33raun & Go., 33raun, Clement & Sie. DJcfjil., Sornatf) i. 51}. unb $ari§.)

9cocf) fcfjöner ift bas burcfj 3Tufcf)c in male*

riicf)c SBirfung gebrachte 23fatt, melcfjcs geigt,

tüte -tobia» unter ber 3(ufficf)t bes Gngef»

ben jappelnbcn gifd) auffcfjncibct unb bie

fjettbringenben (Jingemeibe fjerausnimmt.

äftan fann fief) nicfjts s£oetiicfjercS benfen als"

biefe fonnige Uferlanbfcfjaft ; man füfjft bie

5)i§e bes JagcS, bie baS dünbcfjen antreibt,

feinen Surft mit begierigen 3ügen p föferjen,

unb man glaubt im Schatten ber üppig

toaebfenben Säume erfrifcfjenbe SEBaffertitft

ju atmen (2(66. 84). — (Sin anberes ©e*

mälbe au» bem 3fcf)re 1637 „Suianna im

33abe," im SJhifeum im £)aag, nimmt ben

bi6üfcfjcn Stoff nur als Sortoanb yax 3)ar*

fteltung unoerfjüflter loeiblicfier Scfiönfjeit,

freilief) ber Sct)önr)eit , toie fie Diembranbt

öerftanb, nicfjt als formen*, fonbern als J^aic*

benreiv £ic Nebenfiguren ber beiben Sitten

finb nur burcf» ben Sopf be» einen, ber jttn*

fcfjen bem ©efträuefj ficfjtbar wirb, angebeutet.

Suianua ift ftcfjenb bargeftefft, im begriff

in» SBaffet fjinabjufteigcn ; man fiebt fie oon

ber Seite; ba3 öorfidjtig, loic um fiefj oon

ber Ginfamfeit bes Drte§ noefj einmal jti

überzeugen, umfcfjaucnbc ©cficfjt ift bem 33c=

fcf)aucr jugemenbet. S)ic unübertreffliche

Sebenstoafjrfjeit, mit toefcfjer bie jugenblicfje

Öeftalt bargefteftt ift, mürbe nicfjt ausrcicfjen,

um bem Q3ifbc bas fjofje Scfjönfjcitsfob ju

fpenben, bas" e§ tfjatfäcfjficf) oerbicut; aber

roie bie jartc blonbc £>aut biefer ©eftalt aus

bem faftigen Strafet ber Süfcfje, bie ben

öintergrunb bilben, fjcröorleucfjtct, ha* ift

ccfjtefte Sßoefie. — Gin brittes ©emälbe be»

nämticfjen 3a &/re*v oa» 1**4) in ^er örmitage

ju Petersburg befinbet, fjat feinen Stoff aus

bem neuen Xeftament gcfcfjöpft. (5s beb,an=

belt bas ©feidmis oon ben 21r6citern bes

SSeinbergs: im Scfjcin ber legten 2(benbfonnc

ü§t ber £err be» Weinbergs unb fjört bem

einen Arbeiter ]\i, ber murrenb fpricfjt: „Stfefe

Seiten fjaben nur eine Stunbe gearbeitet, unb

bu fjaft fie unS gleicf) gemacfjt." £urcfj bie

9Jtod)t bes SfuSbrucfS, mit ber 9?embranbt

ielbft bas fcfjcinbar ganj Unbarftellbare an*

fcfjaulirf) §11 macben nutfste, öerftanb er es

in ganj einziger SBeife, bie ©leicfjniffe bes



so äftembranbt.

sUbb. 81. 216 reife be§ Jobiag. Jöanb^etdjnung in ber Stlbertina 311 SBien.

CJlad) einer Siufnafjme don 2lb. SBraun & (£0., 23raun, Element & Gie. WcfjfL, in Sornocf) i. elf. unb $ari§.)

©bangcfium* 31t bcrbifbüdjen unb bic 9ftög(id)=

feit ber SJarffeHung in Stoffen jpt finben, mo
fein anberer eine fotdjc ÜDiögüdjfcit erbtiden

mürbe. So fjat er in glnci gcicfjnungcn, bie

jefet tüctt boneinanber getrennt finb, inbem

bic eine in ber Sammlung bc* öerjog* bon

Stumale, bie anberc in ber Stfbertina 31t Sien
fid) befinbet, baZ ©tcicfjnig bon bem im*

barmherzigen ftnedjt bebanbett, toetrfjeS im
IS. ftapitcf beö 93?attl)äuc-ßbangcüum» er*

jctfjlt roirb. Stuf bem einen biefer Starter

iehen mir, mie ber ftnedjt in bemütiger Sitte,

mit ber ©ebärbe ber Anbetung bor bem
Öcrrn auf bie &niccn gefallen ift, ber nad)=

reebnenb über ben Sücbcrn fi£t, unb mie

fcnefer mit leicht gemenbetem föaupt unb
milber ftanbbemegung — man glaubt ihn

iprechen p hören — bem ^tehenben bie

Schulb erläßt. £a* ^meite Statt (2lbb. 85)
,^cigt un§ bie nämlichen jmei Figuren ; mieber

fniet ber ftnecht am ©oben, aber biennal

fann er feine Vergebung mehr ermarten;

benn zornig ift ber .s}err bon feinem Sifec

aufgeftanben , unb bic nämtidjc £anb , bic

borbin Önabc gcmäljrtc, ift je|t §um er=

barmungeifofen Urtcifefpruch über ben Un=

barmherzigen erhoben, ber unter ber SBucht

be3 Urteile pfammenfnidt.

$ie (Sniftcbung^eit ber ^anbjeic^nungen

läßt fid) meiften^ nur ganj annähcrung3=

meife bermuten, ba bei ber ÜDJchrgaht ber*

fetben bie leicht unb febnetf bingefdjriebenen

$üge fjierfür feine ausreiebenben üüftcrfmale

bieten; unb 3a^rc^a^e" M 9tcmbranbt

biefen S^cn fetten beigefügt. SDie ^ahre^
^ahf §u bermerfen hat ber Sfteifter für ber

äRüije mert gehalten, alz er 1637 ©ctegen*

f)eit hatte, einen (Stefanien nad) bem Sehen

5« jeidmen. 3n °cn ©tobten öottanb^, ba$

bamaiv ben ganzen überfeeifeben |>anbef be=

herrfchte, unb in^befonbere in ^Imftcrbam,

mürben mohl öfter afe irgenbmo anber» au£=

(änbifdjc Siere jur Sdjau gcftetlt, unb 9?em=

braubt, ber baz Stubium um bc* Stubiumö

mitten tiebte, fud)tc mit bem Sfi^cnbud) in

ber ^)anb fofcfje Schaufteftungcn auf. Xcn
(Stefanien hat er ganj meifterbaft gcjeicfjnet;

nid)t nur ba<§ ©anjc ber ©rfcheinung, fon*

bevn aud) bic (Sigcntümtidjfcit ber .ftaut ift

mit unübertrefflicher (£l)araftcriftif micbcr=
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316&. 81. Jo&ias nimmt ben gil'dj aus. öanbäeidjnung in ber 2116crtina ju SBien.

(9Jadj einer SHumanme Bon 2lb. 3Jraun & Go., 93 raun, Clement & (Sie. 9?djft., in Sornocf) i. Gl), unb $aris.)

Mb. B6. 2er unbarmherzige Hnerfit. £anb)ei(finung. in ber 91Ibertina ,311 Sien.

Cüladj einer 3lurnaf)me oon 91b. 93raun i Go., 93raun, Clement i Gie. 9Jd)fl., in Sornacb, i. Gl), unb «ßaris.)
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^i^£
A>y»

(9la<f) einer Slufnafjme Don 9ib. Sroun & Go., Sßraun, Clement & Gie. 9W|fI., in 2ornacf) i. Gli. unb Ü3ari5.

'

gegeben \%bb. 87). glüdjttger, aber ebenjo

treffenb bat Ütembranbt einmal einen Soften

nacb, bem Seben gewidmet (SE&b. S6 1. Stofj

er aud) ba* tarnet, mit beffen Tarftcllung

fonft bic ÜDcaler altteitamentlicf)cr (Segen*

ftänbc manrfjmal io febr toenig @lücf gefjabt

fjaben, naef) ber Statut ftnbiert bat, beiueift

un* bie rei.pottc 3ücbnung mit ber Begeg-

nung oon Glieier unb 9tebeffa am Brunnen.

©a§ liebcneroürbigc Blätteren, roeltfjc* iieb

ebenio mie bic ttorgcnannteu Stubicn^cicb*

nungen in ber SH&erttna, ber an 9tembranbt=

ieben .vmnt^cicbnungen reiebften Sammlung,

befinbet, ift in einzelnen teilen, tute in ber

mgur be§ ermübet baftijenben Scanne*, iorg=

fältig burdigcbilbet, in anbeten, mie in ben

unter iebattigen Bäumen fitf) um bie Sränfc

brängenben Jieren, nur flüchtig angelegt,

2lbb. 87. 2 er STefant. öanb^eic^nung oon i»337 in ber Sllbertina 511 Kien.

(9Ja* einer 2lufnaf)me oon Mb. 33raun & Go., Skaun, Clement <s Gie. RdtfL, in Sornacfi i. Gfi. unb $ori».)

6*



S4 SRembranbt.

2166. 88. ©lief er unb 9?e6effa. §aubäeicf)nung in ber 2U&ertina ju Sßten.

Dfacf) einer 9tufnot)me Bon 9tb. 3Jrann & 60., 23raun, ßlemcnt & Sie. 9<Jcf|fL, in ffiornadj i. ©If. unb <JSari3.)

unb ba e§ fetjr jart gejeicrmct ift, enthüllt

c» im* nidjt g(eid) beim erften 3(nb(id feine

ganje Sd)önt)cit ; tjaben mir un§ aber erft

einmal fjincingcfefjcn, fo eut^ütft c3 un§ atö

ein föftlic^e^ ibnttifdjcö ®cbid)t (^Cbb. 88).

gafyme £iere ftubierte 9?cmbranbt f)äu*

figer mit ber ganzen itjm eigenen Sorgfalt;

fotdjc Stubicn führte er gelegentlich aud) auf

ber ftupferptattc au*, ©in SÖeiföiel ift ber,

mie man fjeuie fagen mürbe, mit p()otograpb,i*

fdier Jreuc miebergcgcbcnc fcblafcnbc £mnb
{%bb. 89).

$u ben bibtifdjen ©rjäljiungcn , mctdje

auf ütcmbranbt eine gan,} befonbere %n*
äieljung ausübten, gehören neben ber ©c=

fd)id)tc beö £obia* biejenigen bc§ ©imfon
unb bcö ägnptifcfjen ^ofept). Sftit beiben

2(66. 89. Ter (Heine) fdjlafcnbc §uub. Mabicrtiug.

bcfdjäftigte er fid) im %ab,xc 1638. 3)en jmei

oorljcrgcgaugcncn lebensgroßen ©cmätben

au§ ber ©cfd)id)te (SimfonS ließ er ein

figurcnreidje» $üb folgen, roeldjeS ba§ £>od)=

jeitSfcft be£ gelben jum (Stegenftanb Ijat.

2)ic S)rc»bcncr ©alerie befitjt biefeS mit

einem munberbaren gauber oer öon oen

jarteftett kudjtcnbcn ^ertmuttertönen 51t

ben glürjcnbften
,

golbtg* purpurnen liefen

abgeftuften ftaxbc betteibete (Semätbe. 3)urd)

bic garbc allein fd)on empfangen mir ben

(Stnbrurf öorncfymcr feftlicrjer $rad)t, unb

mir üergeffen barüber bie (Seltfamfeiten in

ber SDarftdtung ber ^Scrfonen. 2)en lidjten

üüttttclpunft be§ @cmätbe§ bitbet bie int

rcidjftcn bräutlidjcn ©djmude prangenbe

Sodjtcr bc» SfjimnitfjcrS ; bie ftolje ®c*

taffentjeit, mit ber fie unter

bem prädjtigcn £t)ronrüm*

mcl fi^t, läßt mt§ bie Statt-

btütigfeit afjncn, mit ber fie

ba3 SRätfetgefjcimniä ©im*

fon» ifjrcn Sanb^Ieuten bet-

raten unb fid) bann bon

ifyrem SSater einem anberen

Spanne geben laffen mirb.

3u iljrer Sinfen Ijat @im*

fon auf breitem, fiffenbebetf*

tem 9tu()cfi^ feinen $Iatj am
Slopfcnbe ber £afct; mit
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ungcfd)lad)tcr SBewegung bat

er feilte Wilbe Sraftgeftalt

fjerumgebrebt nnb' gibt, mit

ÜDcunb linb.vninben fprcdicnb,

ben Sßfjütftem ba§ 9tätfet

auf, bal tfmt nur ein Sßor*

manb junt vuinbctfucbcn ift;

Wie biellmftcbcnben ilnn $u«

boren — ba ift jeber Stopf

tpieb'ei ein SJceifterwerf be£

9tuöbrurf§. SBeiter unten an

ber rcidibcict.tfcn itafei geben

bic geputzten (Säfte in bun*

tcv 9leü}e fief) ber jwanglofe*

ften ßuftigfeit bin, — „roie

bie Jünglinge 31t tf)im pflc*

gen," im Damaligen ^ollaub

uämlid), bei ben aue-gclaffe*

nett Belagen, meld)c bort an

bei i&ageäorbnung Waren.

@& liegt eine Stimmung ber
s
-^eranfd)tl)cit über betn %t»

mälbe, in ben Tyignren nnb

in ber garbe, nnb bic falte

ßrfdjeinung ber SBraut Wirb

baburd) boppclt fdjarf fjer?

öorgeboben (2tbb. 90). —
Ter @cfd)idite be§ ägt)pti=

fdjeu ^sojepb gcl)ört eine ber

bcrübmteften Ütabierungen

Siembranbts an: „^sofcpti

erjäblt feine Träume."

Sa§ unmittelbar Store*

dienbe be§ SluSbracfö bei ben nerfdnebenen

©erfonen, bie innerliche (Erregung ^ofeplie-,

ber beim (Sh^äljten fid) befinnt, um nicfjt

ba» ©eringfte ungenau Wieber^ugeben oon

bem ÜDcerfnritrbigcn , ba$ er geträumt bat,

ber nadEjbenfncfje Graft be§ im 8efjnfnu)i

fijjcnben greifen $3rael unb ber alteremüben,

auf bem Seite rubeuben £ea, alle ?lbftufuugen

ber SQcißgunft bei ben SBrübern, bie teile- mit

ber ^lufmerffamfeit be§ Sfceibel laufdjen,

teile- fpöttifd) untcreinanber gifd)etn> nnb oou

benen nur ber junge Benjamin ofjne 8trg

nnb ofjne Jvalfdi, mit rein nublidjer Neugier

bem Grübler über fein Sefcbud) fjinweg §n*

fyört, — nnb nid)t minber bie reijOötte male*

rifdie SBirfung be§ 33lattco rechtfertigen in

oollftcm SJcaßc beffen alten 9rabm, ber fd)on

bei ßeb&eiten 9tembranbt§ fo groß mar, haft

man, mie ein geitgeuoffe erzählt, in ben

Greifen funftfinniger ßeute für ungebitbet

galt, wenn man nidü minbeften§ jjwei 2(b*

2lbb. 91. 3o)'epfi erjäfjlt leine träume. SRabierung oon 1638.

(3roettet ^lattertäuftanb, „mit bem jcfjroaräen ®efid)t.")

jüge baoon befaß, ein „gofetotjdjen mit bem

Weifjen CMefidit" nnb ein „^ofepbdjen mit

bem fc^Warjen Oöcfidjt." Stuf ben St^ügen

nämlid), welcfic Ütcmbranbt oon ber platte

in üjretn erften 3uftanb genommen f)at, ift

bei bem binter ^oiepb ftebeuben trüber mit

bem Turban auf bem ivtopfc nnb bem Samt«

mantel um bie Scbultcrn ba* ©efiebt tjctl

beteuertet. 2tfö aber eine 2ln#ü}I oon 5(b=

jügen fjergefteUt mar, oeränberte Ütembranbt

bie platte, inbent er über jenes Qkfidjt, einen

Teil beä £urban3 nnb bie auf ber Sruft

fid)tbare Unterfleibung fräftige Sdiattcntönc

legte unb im "JKnfdjluß baran bic beiben be=

nadibarten ©efidüer unb ben anftoßenben

Teil beä .vnntergrunbe*, Tfjür unb SBorfjang,

mebr ober Weniger abtönte C3lbb. 91). ©ei

biefer SBefjanbtung bat ba§ „fäjwarje @e=

fid)t" gegen baä Wei|e entfdjiebeu an $uä*

bruef oerloreu , aber ber .^eruorbebung ber

Hauptfigur fommt bie 3'inbernng raefentlid)
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9I6&. 92. SRem&raiibts Wim er, gematt in ber letjten 3ett tf)re§ Se&enS. ©dfjabFunft&Iatt Bon SameS 9Jlc. Slrbetl
na* bem tn &« Äammtung be<3 ^ersogS öon söuecteugf) 31t Sonbon befinblictjen ©emdtbe.

äit gute. Übrigen^ uniBte 9?embranbt nid)t

bloß buref) nacfjträgüdjc Bearbeitungen ber

Stupferplatte berartige Sibtoanbetungen in eine

Stabierung 311 bringen, baß bie öcrfdjicbcn*

artigen Stbbräcfe öon Den Sammlern roie

ocridjiebenartigc SBerfe gefdjäfct tuurben unb
Jjeute nod) ßcfdjäftt roerben. Stttdj bie öon
ein unb bcmfelöen Suftanb einer Patte ge-

zogenen Sföbrütfe [inb bei toirfunggöoKett

Blättern bätifig ooncinanber öcrfdjicben.

£cnn SRembranbt brutfte feine 9vabicruugcn

eigenfjänbig , unb tnbem er Ijier ben Jon
üerftärfte, bort müberte, erhielte er neue

fünftlcrifcfje didft unb 3flannigfaftigfeiten

ber Söirhtng. SBenn ba§ ®crüd)t umging,

er befi^c ©e^eimniffe ber £uüfcrftcrf)erfunft,

bie feinem anberen berannt feien, fo beftanb

ba$ (M)ctmni§ außer in feinem ®ente eben

nur baritt, bafj er, fetber brudenb, aud) beim
®rutf nod) ate fdjaffenber ftünftler ju SBcrfe

ging.

Bon Bilbniffcn tragen nur toenige bie
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2166. 93. Untenbogaerb, Steuereinnehmer Bon ipoltanb (aucfj „ber ©otbroäger" genannt .

SRabierung Don 1639.

^atjre^af)! 163S. 9Jcan barf annehmen,

bafy bie gertigftettung bcr oom $ßrin$ert Don

Dranicn bestellten gotge öon Qkmätben mit

ber (Möfungsgcfcrjicbte jefct feine 3eü faft

öoltftänbig in s}tniörucb nahm. 3U ^cn roc=

nigen Söilbniffcn, 311 bereit 2lu3fü&,rung er

§hnfcb,enburch, nod) 3eit ianb, gebort baä in

ber ßrmitage ju Petersburg befinbücbc
V
-Btlb

feiner 9Jcutter. 3kmbranbt bat feine be=

jährte SDtuttcr in ben testen Sauren ihres

Sebcnl — fie ftarb im September 1640 —

mebrmafe abgemalt. 3U bem eigentümlich,

öergeiftigten Slusbrucf, meterjen ba§ frfjmäler

geworbene Öeficbt bcr erjrroürbigcn man in

biefer Qeü angenommen bat, pafjt e§, bofj

mir fie meiftens mit ber 33ibe( befcf)äftigt

ieiien (2166. 92). 2Bof>l bas legte ihrer

SÖUbnifie, öon 1639, befifct bte SBiener £>of=

©emälbefammlung, ein ausgezeichnetes SBilb,

welche-? bte alte Xame in einer bem ©efdjmacf

ihres Sohnes entfprechenben reichen föteibung,

beibe £>änbc auf einen Stab fti'mcnb, jeigt.
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36b. 94. jRabiertes Selb ft&ilbnis Siembraubts (mit bem geberbaretti

Unter ben übrigen ©eniälben bc* 3afac*

1639 ragt baä in lebensgroßer ganzer mgur
ausgeführte oorncbmc SBilbniä eine* in

idimanen StttaS gefleibeten Scanne* in ber

Sojfeier ©alerie beroor. — 2lu§ bem leßtcn

ber Briefe, toeldje ÜKembranbt in ber Än=
gelegenbcit feiner für ben ißrinjen oon Dra*

nien gemalten Silber an beffen Sefrctär

(£onftantin £mgett§ richtete, erfahren mir,

bau er Anfang 1639 biefem f)errn au*

Cfrfcmitlidifcit für baä 2£oblmo(len unb bie

Zuneigung, bie er if)m bercieien bat, ein

©emälbe fcfienft. Ten ©egenftanb beä ge*

fdicnften SBUbeS nennt JRcmbranbt nid)t;

a6er er bittet ben (Empfänger, baSfetbe in

fefjr beller ^eleuditnng unb fo, baß man eS

auf große (Entfernung feigen fönne, aui,ui=

bjängen.

s
-8ei ber Ablieferung eben ber oom Statt*

balter bcftellten Öemälbc mürbe Stembranbt

mit einem SDfonne befannt, nnb toie e§

idjeint and) befrennbet, ber für ibn infofern

oon befonbercr SBidjtigfeit mar, als axß

feinen >>änbeu ber Sdnimncifter be3 ^riiqen

bie achtel empfing, um Wembranbt ui be*

zahlen. S)oä mar ber Steuereinnehmer ber

Staaten — Cberfteuerbireftor mürben mir

jagen — Bieter Untcnbogaerb. Teilen s-öilb

führte Wembraubt al*balb

in einer pracbtoolten 8Ua-

bterung an*. Uotenbogaerb

— nidit ui oermediieln mit

bem gleidifall* oon 9teni*

branbt abgebilbeten gteidj«

immigen Sßrebiger — ift in

feiner anttlidien Ibätigfcit

bargeftellt. 6r fit.u in einem

©emad), beut, tronbem bafj

e* nur ber bienftlidien Ar-

beit bient, ein gemiffer Auf*

manb ber Au*ftattung nidit

feblt: ber Arbeit*tifd) ift

mit einer prächtigen ©etfe

befleibet, unb an ber SBqnb

bangt ein jieutfidj große*

©entalbe , ba§ bie (Errieb-

tung ber ebernen Schlange

in ber SBüfte uorftcllt. Aber

ba3 öemälbc mirb unfereu

Augen junt 2£ü -entgegen

burd) ein unter ber 3immcr=

bede im £>anbbereid) be*

(Einnehmer* angebrachte»

Aftengcftcll , tum bem bie

Omlbmage über ben Jifdi berabl)ängt; unb

auf ber fdiöncn Tiidibetfc neben febroere

(Mbfäde unb ein idnuutflofe* Heine* Sßuli

jur Aufnalmie bc* großen (Eintragcbudie*,

in raelcrjc* ber feinem Staube gemäß febr

reid) gefleibete Imbe Beamte fahlen an

fahlen reibt. (Er bält bie Tycbcr in ber

SRedjien unb reid)t mit ber Surfen eine* ber

Sädcfjen, beffen @emid)i eben fcftgcftellt

morben ift, einem jugenblicben Xiener, ber

ba*fe(be fnieenb — ber junge Areiftaat batte

nod) nid)t alle Überbleibicl ftrenger fpanifdicr

Stilette abgeidntfft — in (Empfang nimmt.

Auf bem Aiißboben feben mir eine große

cifcnbefcblagcnc föifte unb mehrere Raffer,

oon benen ein* mit bem baneben liegenben

Jammer geöffnet, feinen au* Ctfclbftüden 6e=

ftebenben 3'dialt erfennen läßt. -3m hinter*

grunbe bilden mir burd) eine Art Sdmlter

in einen Torraum , mo mehrere Sßerfonen

auf Urne Abfertigung burd) ben §errn Sin*

neunter märten Abb. 93 .

Sein eigene* ^ilbni* bat unS Stanbranbt

in biefem ^afire in ber berrlidieu 9fobierung

gegeben , meldie mol)l ba* oon alt feineu

Selbftbilbniffen am meiften befannte ift

:

„Wembranbt mit bem aufgcfnmtcn Arm."

Ter deiner ftebt ober fi|t hinter einer am
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3166. 95. 2er Job her TOaria. SRaoierung oon 1639 ftarf uerflctncrt

unteren 9tanb ber platte angegebenen Srit*

fhrng unb te&nt Tief) auf bieietbe mit Dem

Unten Sinn, um ben ber beitiette Scfiultcr*

mantet materiid) tierumgenommen ift; bie

red)tc £mnb bat er in bie ©ruft geitedt, unb

ben ftopf, ben ein ferf auf ba§ redtfe Dir

gcidjobencs Barett bebedt, menbet er über

bie Knie Sldtfel beut ^eidmuer ju. Sie

nad)beuf(idic Stirn ift idion furchig geworben,

unb bie ©etooJjirijeit prüfenben Sefyenä bat

bie £>aut über ben Sfugenftbern berabgeieuft;

aber" trofc iotdier 3eicfjen idieibenber ^ugenb

ipridit bie bödiite m'iidie be§ (Meiite* unb

be§ ftörpers auä bieiem ©efidjt, baä bie

nodi unoerminberte Sodeufütle in üppiger

Sänge einrabmt unb ba3 neben bem 2d)nurr=

bart ein ipifter ftinnbart jicrt. ®ie3 ift ha*

(Meüdn, melier ben meinen mobernen 25ar*

fteHißtgeu uon Üvembraubt* ^erfon ^uörunbe

liegt; aud) ju bem Stanbbtfb, toeldjeS bem
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2166.96. 2er Iriumpf) bes 9Karbotfi,ai. 9Jabierung.

9(66. 97. 3ube mit bet 6,of)en SWüße.

JRabierung oon U

Steiftet im gaijre 1 852 ju 2(mfterbam errietet roorben

in, bat e^ gebient. (Sin anbetet 3efbftbilbni>5, ba3

mobt nic^r niel fpäter entftanben ift, ionbent nur

buref) ben 2tu5brutf, in bem eine gemad)te Strenge mit

natürlicher Grmübung ftrettet, bie 3nge älter erfdjetnen

länt, gibt un* ben ungcmöfjnfidjcn 3(nb(icf, baß 9tcm*

branbt feinem s-8artuiud)* an Sinn nnb 23angcn oofle

Freiheit gelaffen b>t. ©cfidjt nnb öaarc ünb rjter

mit beionbercr gteitujeii gan,^ föit(id) auegeiütjrt, unb

meifterfjaft ünb bie oerfdjiebenen Stoffe gefenn^eidmet,

ber Samt beä mit einer Straitßenfebcr gefcbmütftcn

33arett§, bie Seibe unb bie ©olbtreffen bei; pet^

gefütterten kantete (Ubb. 94). — Gin febr fremb*

artiger ©cgenftanb begegnet uns unter ben 9tabie*

rangen bc» 3a f)re^ 1639. „Xic ^ngenb Dom Job
überrafdjt" fjeifjt ba^> iöfatt. Sßor einem jungen

£>crrn unb einer jungen Staute in gemälzter ÜDcobe*

trad)t taudjt ptö&Iicb ber Job alz (Gerippe mit Senfe

unb emporgehobener Saubufir aue bem 33oben auf.

Sicherlich ift 9kmbranbt burdj ben 5(nblirf ber Joten*

tan^bilbcr .öofbein*, beffen £ot}idmittc einen s-8eftanb*

teil feiner fdir umfangreidjen ftunftfammlung bitbeten,

^u biefer s£hantafie angeregt morben. — ®a§ öaupt*

meiftenuert beä ^afjreä 1639 aber ift bie SHabierung
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„bcv 4:0b iluiria-V

ein ielir großes, grofc

artig geiftreidie*

unb nrirfungsuolle*

Statt, äftaria liegt

in einem .vummeU

bett. 8« ifjrev 3iedi=

ten itetn ein ^rieftet

mit einem ftabtra*

genben Knaben unb

einem SdUepptrü*

gcr , in pf]antaü>

fdier , bem fatl)oli=

fdieu 9ifdjof§ornat

in freier Umbilbung

cntüebcncr £rad)t

;

bie tierabtningenbcn

£uinbe iuetuanber

faltcnb, blidt er bie

Sterbenbe ernft unb

finnenb an; toaä fei*

ne§ Stinte* mar, t)at

er Dollenbet. 9coc£)

raciter im Sßorbcr*

grunbe fifct an einem

2rfd)e ein ©orlefer

in reidjer morgen*

tänbifdier Jradü: er

fjat aufgehört ju te=

jen unb menbet ben

©lief gleidjfalt« nad) SDcaria f)in. Tcnn
bicie fjat eben Den legten Sitem^ug gcttian,

id)laff liegen £aupt unb £änbe in ben Riffen.

2Bof)£ liebt s}?etru*, ber Dorbcrfte ber 3(poftct,

bie jid) im SBerein mit grauen, bie ben StuS*

brud) üjreä Sd)mer$e* jurücfju^alteu nid)t

mcf)r imftanbc finb, an ber Knien Seite

be§ ©ettes jufammenbrängen, mit bem &opf=

fiffen ha* ipaupt ÜDkria* empor unb Per*

fud)t burd) ein 9ticd)mittel , baz er in ein

3"ud) gegoffen fjat, ba* Seben nod) einen

Slugenblid §u feffetn ; ob nod) eine Spur
üon Sebcn oorfjanben fei, iud)t ber mit einem

-Turban befleibete Slr^t am Sßnfö 511 error*

fdren. 9(ber bie Seele gcf)ört ber Grbe nid)t

met)r an ; roärjrenb im ©emadje überall bie

Jrauer über ben irbifcfjcn Job t)errfd)t —
befonbers fcfjön ift bie ©eftalt bee mit au»*

gebreiteten £änben baftcfjenbcn 3un8cr*
3or)anne«, — bringt Dom Fimmel fjerab

eine SBolfe burd) bie ©alfenbede be§ 3"n *

mers ; ftc ift mit Sicfjt gteiebfam gefüllt unb

mirft flutcnbee Sicfit auf ha* 33ett unb bie

2eid)c. 3m 2id)t febroebt ein (Enget tjerab,

»66. 98. ©reis mit bem »teretfigen Sart faudi „ber ©rei§ mit ber gefpaltenen

9Küge" genannt . SRabierung Don 1640.

Don Äinberengcln begleitet, um bie Seele

ber 9ieinften in (Empfang §u nehmen. —
SBöJjrenb bie unteren Figuren, menn aud)

mit leidjter £anb, fo bod) fefjr forgfältig

aufgeführt finb, finb bie (Enget unb SBolfen

nur gaitj flücptig frisiert; aber ma» bei

einem anberen Sünftter at$ grobe 9cad)fäffig*

feit eriebeinen mürbe, bient f)ier als mirf*

iamftes, geiftoollfte* SOcittei, um pon bem

grbifdjen baS Überirbifdjc, Jraumtjafte, (Er*

fd)eincnbe, nidü mit bem materiellen 9ütge

JZBalpnelpnbare unb Jeftjufjaltenbc ju fon*

bent. ^ e länger mir ha* fjerrlidre ©latt

anlegen, um fo metre merben mir baoon b,in*

gerifien i

s
2(bb. 95 1.

9cid)t mit einer 3a§re»5a^ bejcidjnet,

aber, feiner ©ctjanblungÄroeife nad) ju ur=

teilen, mof)t um bicfelbe ßeit entftanben ift

bo§ gfeidifattö iebr luirfungsDotte ©latt:

„ber Jriumpf) be3 9Jcarbod)ai. " ©on <paman

geleitet, ber bie ©mpfinbung feiner £emüti*

gung Ijinter gemaltiamer ©ebärbenfpracfje

oerbirgt, reitet 3Dcarbodiai, mit Sccptcr unb

golbener 5)al^fette, mit gürftenrjut unb b,er*
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9(66. 99. 2ie (große; ^ubenfrau. 9iabierung.

ntctinbcic&tcm SDtantcI auSgeftattet, auf einem

Sdjimmel burdj ba* SBoß, ba^ fidj unter*

roürftg unb jubetnb um ft)n brängt, roie eben

bie äßenge beul Reiben be§ Sage! &u fyul*

bigen pflegt, mag fic nuef) geftem noeb, beffen

jefct gebemütigtem (Metpier jugejaudjjt fjaben

;

öon einer Wct öon Söalfon avä, in einer

Säulenballe feben ber ^önig SOjaSberaS unb

(iftber beut Sdimiuüel ju iWbb. 96). ©in

Xeü ber Figuren ift auf biefem 53lattc nur

in (eidnen Untrijjliniett [fixiert, aber bafür

um fo benmnberungäföürbiger im Huäbrad
SBir bürfen bc^balb ba* $tatt nidjt für un*

fertig galten; 3kmbranbt bat bieje tfiguren

fo fteljen (äffen, med er fab,, baß itjrc große

£id)tmaffe ber 33ilbtuirfung beS ©anjen ju

gute tarn. Übrigen* bat Üiembranbt aud)

manrfjc platte unfertig liegen laffen unb

bennod) für bie Liebhaber Stbjäge bauen

gemadjt. Tiefe Stbjfige bnben bat eigenen

9to,}, bafj fic erlernten (äffen, in roetdicr

SBeife ber ÜDMftcr bei feinen 9fobterungen



9(66. 100. 9iem6ranbt§ SRabmetimacfier.

Vlad) bem ©emälbe öon 1640 gehabt Don 3- SBipm.
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9166. 101. Sie SBinbmüfjIe. jRabierung Don 1641.

§u SBerfe ging. SBefonberS betefjrenb ift in

biefcr Söcgicfyung ba§ Statt, toetd(je§ bett

Jitet „^ngmation" fütjrt, aber weiter nicfjtS

Dorftetlt, ate einen in feiner SScrfftatt fißen=

ben SMcr — mofjt ben äMfter fetbft —

,

ber nad) einem meibtidjen SOZobctt eine Slft*

ftnbie jeidmet. ®er größte Seil biefeS Stattet

ift mit ftüd)tigen Umriffen fo teicbt angelegt,

haft man nur eben erlernten fann, toaä gc*

meint ift; babei ift aber ber obere Seil be»

Öintergrunbcv mit genauer 2lu3fparang ber

Umriffe bi§ jur fegten Sottcnbung au*ge=

füfjrt; man fief»t , mit metdjer unbebingtcn

Sicfjerfjcit ber 50ceifter üon öornfjerein mußte,

tt>a<§ er mottte.

©teicbfam jur ©rfjotung öon feinen ge=

banfen* unb empfinbungöreidjeu Scböpfungen

rabierte ^Rembranbt gmifdjenburdj immer

raieber einmal Straßenbitber nad) bem Seben.

S)ie fomifdjc gigur eine§ armen alten SDfonneS

mit Rotier ^uoenmütje trägt bie 3a
^)
re^3a^

1639 (VLbb. 97). Sind) bie Übungen nad)

ben köpfen bejahter üölobede fegte ber

ÜDceifter niebt au§. 3o ift bie munberbar

fein gegeidjuete üiabierung öon 1640 mit

bem SBruftbitb eines bärtigen ©reifet, ber

eine ungemöfjntid) geformte 9ttü|e trägt

Snacffufj, Stem&ranbt.

ifjicrnad) aU „Sftann mit ber gehaltenen

äftüfcc" ober aud) aU „©ret£ mit bem

üieredigen 33art" begeidmet), fidjertid) fein

befteftte» 93itbni3, fonbern nur eine berartige

Übungsarbeit Mbb. 98).

(Sin in großem gormat rabierte» &nie-

ftürf, roeldje* eine reicfjgefteibete befjäbige

grau mit fteinen 5(ugen unb biden Sippen

unb mit prächtigem aufgelöften §aar geigt,

befannt unter bem tarnen „bie große ^uben-

fron" (VLbb. 99), mirb öon einigen al§ ein

33itb öon grau @a»fia angefefjen. Stber

bie alte Segeicbnuug bürfte bod) gutreffenber

fein, fo baß mir ba» $8itbni3 einer reidjen

Qübin öor un3 fjätten. 3)enn menn 9tem*

branbt aud) bei ben 3tubien, bie er nad)

fid) fetbft ober feiner grau mad)te, c» mit

ber s}tt)nUd)feit nid)t immer genau nafym,.

eine berartige Sßerfjäßlidjung 8a»fia» mürbe

bod) aftgn befrembüd) fein. 2Bie ungteief/

anmutiger bie (Gattin be3 9fteifter», obgteid)

fie ingroifdjen ftärfer unb gefegter geroorben,

um ba» ^ab,v 1640 nod) mar, beroeift un£

ba$ fd)öne SBitb in ber 2)rc3bener ©aterie,

metdje» bie etroa ^djtunbgroangigjätjrige geigtr

wie fie mit freunbtieben S5tiden bem 23e*

fcfjauer eine Steife f)inreid)t, mätjrenb bie an

7
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bie ©ruf! gelegte linfe $anb, toeldje bie reifr

botten Ctfrübdicu bet Jtngergetenfe febeu

läßt, ju fagen fdieint, bafj bie Heine ©lumen«

gäbe bcnlidi gemeint fei i
litelbiü)

.

(iincv bet aHerbeften SReiftertoerfe uon

Sftentbranbtä Söilbntentalerei trägt bie ^abre**

\abl 1640. 153 ift ba£ 5Kfi> be§ BergolberS,

meldier Sftentbranbt bie Oiabmcn für feine ®e*

mätbe lieferte. SBie biefer ebriame §anb*

toerfer, ber vidi inbeffen mit ber Sßürbe, bie

einem Bürger ber Stobt Stntfterbant ju*

iomiut, \u tragen mein, mit feinen fdiliditeu

unb ebrlidicn $u%tn f" fcblidn unb einlief)

toiebergegeben ift, baS ift Die benfbar toafn>

beitvgetreuefte Wadibilbung ber SBirftidjfeit,

Dabei aber ptgteid) burd) ben fünftlcrifdien

9leij, ber fid) nidit erflären, fonbern nur

empfinben läßt, bnrcfj bie unfaßbare Sßoefte

ber äRaferet eineä ber größten ftunftmerfe

aller 3eiten QSSb. 100 ». ^m (Segenfage $u

ber Jarbenfreubigfeit jene* annäbernb gicid)=

zeitigen BitbniffeS ber Saefta betoegt fid)

liier ber SBoljlIaut ber färben in ben ein-

fadiften Sönen: oor einem grauen £nntcr=

grunb ein febmarjer 9tod, ein fcfjmarjer

£mt, baju eine meiße Traufe unb bie gc=

funbe Cocfiditefarbe be§ SRanned; metter

niebt* — aber es mar 9tcmbranbt, ber btefe

Jone jufammengeftimmt bat. S)a3 *ßrad)t«

gemälbc bilbete fritber einen 33eftanbtcil ber

Sammlung beS Sqh^oq* Don ÜDcornn §u

Sßariä; fett bem SBerfauf biefer Sammlung
im 3a^re 1S65 bat es mcbrmals ben He-

user gemedifclt unb beftnbet fidi jefit in ben

Rauben bes £errn 3cbau» ju 9tero 2)orf.

SSon mehreren biblifdjcn ©cmälben, bie

9iembranbt 1640 Dollenbcte, finb .^roci, eine

\ieimfud)ung unb eine Sreu^abnabme, in ben

Sammlungen englifdier 8orb3 uerborgen.

Sin brittes, eine beilige Familie, befinbet

fid) im ßoubre. SHefeä f leine, fd)önc SBilb

ift gang bäuslid) unb gang mcnfd)lid) auf*

gefaßt, es mirb and) balier fdileditmcg „bie

A-amilie beä Jiidilers" genannt. Sind) bie

Beleuchtung ift feine überirbifd)c , fonbern

fie gebt uon einem ganj natürtid) ju cr=

flärenben 2onnenftrat)l au3. SEBie aber

troßbetu Ütembranbt burd) bie ^oefie bes

8iä)teä bie Tarftellung meit über bas HU*
täglid)C binausyibcben gemußt fyat, baß mir

bas ©öttüdje abnen, bas in biefer &anb»

merferfamilie mobut, bas läßt fid) nidjt

treffenber idnlbcrn, afö es S^arleä s-81anc

mit meifterbaften SBorten getfyan f)at: „(£s

ift bie büftcre äBerfftaite eine» Zimmer-

manns; eine junge grau f)ält ein &inb in

ben Sinnen, bie ©roßmutter beugt fid) tjtn,

um ben önfcl $u betrachten, unb neben bem

genfter, roeldjee einen grauen, bebedten

Öimmcl burd)blidcn läßt, läßt ber i)anb=

merfemann feinen öobel über ein Brett

gleiten. Cbgleid) ber ^tmmel ummölft ift,

bat bod) ein büuner Sonncnftrabi burd) eine

unfidjtbare Öffnung fid) eingefd)licb,en , be=

rübrt ha* Ätnb, erraärmt, oergolbet, über-

fd)memmt e5 mit Sid)t unb brietjt fid) fo-

bann an allen Seilen be» 3inrmer»/ in

^däibt aber öon bem öalbbunlel aufgejeb^rt.

Ha* ©eftd)t ber jungen DJcutter glänzt unb

erweitert fid), jenes ber 2(lten leudjtet tn=

folge jener plö^üc^en speiterfeit, bae Ätnb

fd)eint felbft ein leudjtenbcr Körper ju fein

!

£od) tote? finb mir ntd)t in SUcariaö 33e=

Häufung? Stfefe SJJutter ift eine 3un9frau,
unb it)r ^inb oerbeißt un» einen ©ott!"

Um btefe $tit fing 9iembranbt an, einer

«66. 102. tie Stro6,6,ütte mit bem großen Saume. Sabierung Don 1641 (ftarf oerfleinert).
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9166. 103. Sanbfdjaft mit SBtnbmüljIe. Jpanbjeidjnung in ber 9tI6ertina ju SBien.

(Stad) einer 9tufnaf)me oon 9(b. 33raun & do., 93raun, Element & Sie. 9to)fl., in Sornarf) t. Elf. unb $ari§.)

neuen (Gattung getmfj'entjaftenj StubiumS

feine Slufmerffamfcit juäuroertben. $on be3

SD^etfterS großer Begabung, feinen föompo*

fitionen bureb, bidjterifcb, erfunbenc Sanbfdjaft

einen ftimmungSbotten £)intcrgrunb 511 geben,

finb un§ bisher frfjon manche groben geboten

morben. 3Jät bem rei^öoden Statt „ber

Sana!" aber beginnt im ^atyt 1640 bie

Steige ber SRabierungen, in benen 9tembranbt

iStücfdjen feines §eimatboben§ fdjftdjt unb

treu ber SBirffictjfeit nachzeichnete unb babei

©egenben, bie einem anberen ganj unb gar

poefieloS erfcfjienen mären, fünftterijcfje 9teige

abgemann, meit er fie eben mit ftünftteraugen

aufbaute. 3)a§ ^a^r 1641 bringt un» oon

folgen geiftöotten, ber ÜRatur nadjgefdjriebe»

nen Startern jroei bejonber» berühmte, „bie

Söinbmüljte" unb „bie @trof)f)ütte mit bem
großen Saum." s2tuf bem erftgenannten,

ba§ audj aU „bie äftüfyte 9?embranbt§" be*

geidjnet mirb, meit lange $eit bie irrige

Meinung üerbreitet mar, 9tembranbt, ber
sJM[Ier»fob,n, tjabe in einer 2Binbmüt)te am
9tt)ein, jroifdjen Seiberborp unb ^oubeferf,

9166. 104. Sanbfdjaft mit Jpaujern am SBaffer. §anbjeitf)nung in ber 9Il6ertina jit SBien.

(Vlaü) einer 9lufnafjme Bon 9lb. 93raun & Eo., 23raun, Element & Sie. 9idjfl., in 3)ornac&, t. Elf. unb <ßaris.)
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9U>b. 105. Sonbfcfiaft mit ftanal unb 3ugbrücfe. §anbaeidjnung in ber 2Il6ertina au SBicn.

(Mad) einer 2hifnafime bon 9lb. »raun & So., 93raun, Glement & Sie. SßdjfT., in ©ornacf) i. ®If. unb $ari§.)

ha* ßicfjt ber 2Be(t crbtitft, fctjcn mir nicrjt§

al* eine g8inbntül)le, ein paar Käufer unb
einen gang flauen #ori$ont; aber njeteber

feine, namentofe fReig — ba3 unerftärbare

Oielieimni* eebter Sunft — liegt in ber

2Ba$r$dt, mit ber biefe§ an unb für fid) fo

rei$to§ fdjeinenbe ©tuet au§ einer eintönigen

©egenb miebergegeben ift ßlbb. 101). ®a§
anbere, in bebeutenb größerem Wafätabc au§=

geführte Statt säubert an» einer niebrigen

alten Strofjbüttc unb einem Sinbenbaum,

einem ätuifdjen flauen SBiefenufem regungS*

Io§ £)ing(citcnben SBaffer, einigen in ber

gerne fidjtbarcn 2ÖinbnüU)tenflügetn unb
einer ben niebrigen £ori$oni abfdjliefjen*

ben ©tabt ein tjodrjpoetifdjc» Silb tierbor

{"Mb. 102). — 2)rei ©ft^enbitcrjblätter «Rem*

branbtS aus ber Irnnb^cidmungcnfammtung

ber Stlbcrtina mögen aU weitere Seifpietc

bienen bon bei SOZcifter-o feinfühligem tanb*

fcbaftlidjen Sinn unb feiner &abe, aud) im
Unbebenteubften ba§ fünftterifd) Wnfpredjenbe

5« feben (3166. 103, 104, 105). $abci

roenbet ber Sanfter be§ &effbunfefö bei folgen

auf Spaziergängen gcfammctten ©tubien faft

gar feine SSirfmtgSntittel oon £eH unb Xunki
an ; er jeidjnet faft nur mit ttmrifjftnien, unb
mit biefen Umrißtinien toetfj er eine ganje

Stimmung p malen, er (äf?t uns; ben eigen*

tfimlidjen Räuber einer ruhigen, fpicgelnbeu

SBftfferftödje unb ben feinen 3lei§ ber in

Duftiger 3<rcäjeit fdjitnmernben toeiten 3ferae

fo üottftänbig empfinben, at3 ob alle SJitttct

ber garbenhmft l)ier aufgeboten mären.

3)a3 %d)v 1641 iueift mieber eine an»

febntidjc $at)l öon Sifbniffen auf. $u ^nen

gehört baS 'pradjtbitb ber Butter be3 nad)*

maligen Sürgcrmeifter» 3alt ©*£, roetcbeS

fid) nod) im Sefiij ber gamitie ©ig §u

Stmfterbam befinbet. gerner ba§ üor turpem

für ba§ ^Berliner ÜDhifeum erroorbene Goppel»

bitbni* be§ Sttcnnoniteuprebiger» 5(n*to unb

einer $)ame in Söitlucntracbt, bie in tiefem

Seib ben Icbfjaft öorgetragenen Jroftroortcn

be3 geifttid)cn Ferren guljört (©infdjattebilb).

— 28ie ber S'ünftter fetbft um biefe ^eit

au§fat), jeigt un§ ein prächtige* Sruftbitb

in ber Sammlung bc§ Sudingt)am*$atafte»

(^Titelbitb).

Unter ben meierten SBiibniffen öon 1641

jeidmet fid) ba% in tjödjfter materifd)er SBeicr)-

|eit aufgeführte Sitb eine§ öornebmen jungen

3Jianne§ au§, ber öor feinem ©djreibpulte

fiijt; eben fjat er ein Sud) pgefebtagen unb

benft nun über etroa§ nad), ba§ er nieber»

fd)reibcn Witt (Wbb. 106). — Son fonftigen

Sftabierungen biefc§ 3af)re§ öerbient ba3

Statt befonbere ©rroäljnung, mctd)c* bie

Dcabonna in ben SBotfen barftettt. Sßebcr

bie Jungfrau nod) ba3 ®inb finb fd)ön, unb

bie ftarfe SBetonung ber jübifeben Stamme§=
eigentniu(id)feit unb ber 3u9 c^örigteit JU

ben nieberen Stäuben berührt uni gar fremb«

artig ; unb bennod) tiegt eine unbcfcbreibtidjc
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9166. 106. 23ilbni# eine§ Un&efannten. i„ber Wann mit fiette unb fireuj.")

JRabierung Bon 1641.

Grbabenbeit in bem gottergeben nacb, oben

geiuenbeten gfotlig ber SDhtttet unb in bem

Räuber beä ßicfjfö, ba» oon ben beiben au§*

ftrafjft unb bie äBotfentänbet beteuertet, toälj*

renb in ber -Tiefe nädjtüdjeä $)unfel lagert.

@£ ift bei Dtembranbt ctroa* ganj Ungcroöbn*

(tdje3, baß er in feinen ftompofitioneu ben

irbiferjen Q3oben fo ooltftänbig berläfjt, toie

er e§ in biefem blatte getban b,at. häufiger

gab er in bem iöeftreben, bie bibüfeben %t>

ftaltcn fo red)t gtaubbaft ju oerförpern, ben

bibüfdjen Xarftetlungcn ein fo fcbücbt na*

tüittcfjev ^njeben, baß man cinfaerje ©eure*

bilber in tljnen ju fef)en glaubt, £abin

gehört ba$ fefjr feine fleine 531att oon 1641,

melcfje» barfteilt, roie ^atob ben Öaban, ber

if)tt nicfjt betm^iebeu (äffen nritt, mit ftol^em

3e(bftbeiüUBtfein §ur üiebe fteUt, bas aud),

menn man ben ©egenftanb einmal erfannt

fjat, ab? ein äKeiftertoerf be» 91u*brua*5 be-

munberuugsmürbig ift, ebne baß man fieb,

inbeffen barüber 51t tounbern braucht, menn

ba» Statt gemöbnlicf) nur „bie brei Crien=

taten" genannt mirb (2lbb. 107).

3m 2tuebrucf liegt aueb, in erfter Sinie

ba$ iBeiuunberungenuirbige be3 in £ebene=

große au^gefütirten Gtemcübes oon 1641:

„bae Cpfcr bcö SRanoaf)," in ber $)re§bener

(Valerie. 2>ie beiben alten Seute, benen bie

©eburt beS 2tmfon oerbeifjen morben ift,

fnieen in frommer £cmut oor bem Dpfer*

altar ; in rubiger 3uoerfid)t betet ha» SSeib,
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Slbb. 107. 2te orei Crtentalen. $atob unb Saban

JKabierung Don 1641.

nicht ntinbcr gläubig, aber crjcfjüttert burd)

ben Slnblitf be§ in ber £ol)c emporiahrenben

Gngcl*, ber sT>cann. SBunberbar ift e* au»=

gebrütft, rote bie Gricbcinung be§ Gngel*

ftrf) oerflücbtigt — im näcbften Stugenblicf

rotrb er uniiebtbar fein ; nur fcfjabc, baß bie

Oxitalt bee Berfdjroinbcnbcn gar fo unglüd»

lieb in ber tform aufgefallen ift, io bnfj fte

ben öinbrutf becinträdjtigt , ben ba§ ionft

burd) bie (Sinfacfjrjeit ber ftompofition unb

ben ©ruft ber tfarbenftimmung io großartig

roirfenbe sSilb ausübt i

s
2lbb. 108).

(Sin glcidiialls fcfjr großartige'? , roir=

fung*po(le* biblifcfje» ©cmalbe au* bem

^abre 1642 befinbet lief) in ber (Ermitage

$u Petersburg. (£5 ftctlt bie 3kriörmung

^afob? mit (ifau bar: „(iiau lief ihm ent*

gegen unb berate irjn unb fiel ihm um ben

.pale unc füßte itjn, unb fte meinten." (i?

liegt eine feltiame Stimmung über bem Silbe.

Xunfclc Söolfcn bebeefen bcn.öimmel, bie nur

an einer Stelle eine unbeitimmte ."pclligfrit ber oielen glcidnnäjjig beleuchteten 8ttbni&

burdjblitfcn lauen : bie bcgleitenben Koffer föpfe ju bringen. 9tembranbt aber frfjuf ein

ber beiben ©ruber perfdjroinben in ber Jin* 33ilb noll beroegten SeBenS, inbem er ben

fternis: aber üe ielbft iinb bell beleuchtet, Slugenblicf roäblte, tote bie Kompanie, im

baß ber reidje Scfmtucf an ibren Kleibern Segriff ücf) $u einem ^uge $u orbnen, aber

unb an (£fau§ frrieg§fcr)toert glänzt

unb blitu. JKiemnnb tonnte fagen,

mober bei einer ioldicn Xunfelbcit

ein foldic* yicfjt fontmt ; tS ift ber

fünftlcrifdie SCudbrud einer ßnt*

pfinbnng , boi iMd)t ber trüber*

liebe, ba^ mic ein plö&lidjcr <oim=

mcl«itrabl in bie s)lad)t bed fampf*

bereiten UnTrieben* bereiubridit

Mbb. 109). — 2a* Strien eine?

gcbcimni*Pollcn ^idit*, für ba* e*

feine natürtidje trrflärung gibt,

beffett Quelle nur eine füuftle*

riiebe (sinbilbung*irait ift, roeld)e

an bie Stelle alle* befielt , tooJ

auf ber Grbe i'idit fpenben fann,

eine felbftgcfchaffcne Sonne icfct,

beberrfdü oon nun an iftcmbranbt»

ftompofitioncn. ÜDcit feinem feltfam

gauberifeben Öolbton beginnt e§

felbft bie natürlichen Sofatfarben

aufkehren. 9cirgenb* tritt biefe*

2icf)t fo ftarf, nirgenb* aber aud)

fo befremblicf) in bie ©rfdjcinung,

roie in bem größten unb bcrüfjm*

teften ©cmälbe bc* 3)ceifter*, ha*

er in bem nämlichen Safere 1642

oollenbctc, unb ba*, meltberüfjmt

unter bem unjutreffenben tarnen „bie Sdjar-

mad)e" (ober „bie 9cad)troad)c" >, ben ftol,}eften

SBejtfj be§ 9ieid)*mufeum* j« Slrnftcrbam bil*

bet. 22ie 9iembranbt jebn 3a
fy
re früher bie

Sorftebcr ber Gbirurgengilbe unb ben $ro=

feffor Julp in einem gcmeinfdjaftlidien Silbe

abgemalt hatte, fo rourbe ihm jeftt bie Aufgabe

geitcllt, ben &mfterbamer 2d)üfienbauptmann

gran* Sanning (Sorf mit feiner Kompanie in

einem großen ©emälbc ^u ücremigen, rocldie*

für beren (Mbenbau* beftimmt mar. 'ülbcr hier

mar eine ungleid) größere 5ln^ab,l oon ^cr=

fönen 511 oereinigen, al* in bem (Ibirurgen*

bilb. 9}cmbranbt* Vorgänger blatten ber*

artige Aufgaben gelöft, fo gut e* ging, unb

lief) bemübt, einem jcben ber Scitrag^ablcr

fein Otecfjt ^ufommen ju (offen, bafy er ebenfo

beutlicf) gefeben unb erfannt mürbe roie bie

übrigen; bie Bereinigung ber ^ßerfonen bei

einem geftma^l mar bie beliebtefte 5lrt unb

3Seife, fieben in bie 9cebcncinanbcrftetlung
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iäbb. 108. $a* Cpfcr bes WJanoan. ©cmälbe Bon 1641 in ber $resbener ©alerie.

nodi in tioller ünorbnung, ba§ Sd)ütjcnbau»

üttläfjt. Unb über biefen bcmcgtcn Vorgang

goß er fein gaubcrtttfjt au*, mit bejfen £ttfe

er au» bem (SenoffenfdjaftS&tlb her Sttmftet*

bamer 8d)üfecn ein in feiner s3(rt gang einzig

bafteljenbeS, jcben SBefdjauer mit einer feit»

lauten Wladjt ergreifenbc» ftuuftmerf fchuf.

^n ber ÜKittc be» Silbe* fdjreitct an bcr

Spiße feiner Kompanie bcr Kapitän #ran»

SBanning (£od. Gin bottet Sidjtfttaljl trifft

feinen Dbcrförper, unb feine im (Mcfpräd)

mit bem neben ifjm gebenbcn Leutnant Sßittem

öan 9tut)tenberg erhobene £anb mirft einen

idiarfen Sd)(agfd)atten auf bcffen bcffe*

ßebetfoHet. ®et in tiornebme bindete £radjt

gefteibete Hauptmann führt afö SSiitbegeidjen

nur einen Stab, ber Seutnaut trägt bie Sßftt*

tifane in ber foanb. hinter ben beibeu

brängen ficr) bie mannigfaltig gefleibcten unb

auägetüftetetl Sdnitjcn mit Strfebufcn unb

Spießen ; 3ugotbnet mit ^peKebarbcn merbcn

auf beibeu Seiten fidjtbar, unb eifrig rürjrt

ber Tambour feine frommet. Sieben einem

ber <Sd)üi3en, ber eben befdjäftigt ift, im

Öebeu fein @emef)r %a laben, läuft ncdtfd)

(adjenb ein fönabe, ber fid) eine Sturmhaube

aufgeftülpt fyat. Qtüd anbete föinber, be»

fonber» auffatfenb ein fjcffgcfteibctc* 9)Mb=

cfjen, an bcffen ©ürtet ein meiner §afm —
mie bennutet mirb, ein Sdjü&enprci»' —
tjängt, bcmegcn fid), ben 3U9 Qlier burd)=

freu^cnb, am $uJ3 ber Steppe, auf bereu

Ööfje surifdjcn anberen bcr garmenträger %an

SSiffer (£otneüf$en feine ftolje ©eftatt geigt.

£ic tarnen ber Sd)üijen finb auf einer am
Stjotpfeiter angebrachten !£afel angcfcb,riebcn.

G» finb fed^etm Sßerfonen, bie tjier genannt

merbcn; mir fönneu au» biefer Qafyi bie

Summe berechnen, metdje 9iembranbt für

feine Arbeit befam, ba mir au» einer in

Grbfd)aft»ange(egent)eiten gemachten geridjt*

(id)en 2üi»fage eine» ber beteiligten erfahren,
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"übb. 109. Xte 9tu5iö&uung Ciaus unb 3afo&#. ©emälbe Don 1642 im SOhiieum bcr (Srmüage
$u St. Petersburg.

^atft einer aufnähme Don ab. 33raun & Go., iBraun, Element & Gie. «Rdjfl., in Sontacn, i. 6li. unb ^oris.)

baß ber Beitrag bc<? einzelnen ;$u bem 53ilbc

rjunbert ©ulben betrug. £a* 93ilb befanb fid)

bis ^um Anfang be§ bongen 3°f) l*f)untiert5

in bem am Singet gelegenen S?crcin5f)Qufc

bcr s
-8ürgericriimcn. Tann mürbe es in bae

Stabtfiau* übergeführt, unb bei biefer ©e*
legenbeit ioll tS

f
um c* bem oorfjanbcncn

SRaum ^roiirfjcn jtoei Xbürcn angubaffen, an
ben Seiten befdjnitten morben fein, 3n ber

Xbat jcigt eine in bcr i'onboncr National*

galeric befinblicrjc alte ftopic ibic megen

ifjrcr guten (frfjaltung , infolge beren fie

mandics bcuttidier erfennen läßt als ba*

Original, unfern: Slbbilbung ya Örunbc gc=

legt ifti mebr r>on ber ©cftalt be§ Jromm*
terä ale baz Original, unb gegenüber merbcu

binter bem auf einer Srfifrung ftfcenbcn

Sergeanten mit bcr ^ellcbarbe noef) gttei

Figuren ftcrjtbar, meiere bort gän^(tcr) fctjlcn

Mbb. 110;.
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108 SRembranbt.

2(60. 113. 9lbraf>am iiub fein Sofjn Sfaal auf ber Cpferftatte.

Sftabierung oon 1645.

3n bem nämlichen Satjre, toetcfjeS bie

SSottenbung bee SBilbeS fat), baä allein febon

ausreißen toürbe, 9fanbranbt§ Flamen bie

Unftcrblidifcit ju fidjern, entriß ber £ob
bem SKeifter bte ©attin. SaSfia battc 9lem=

branbt in Siebenjähriger ölje bier ^inber

gefebenft, oon benen aber nur bas fetjte,

ein ©oljn, ber am 22. September 1641
auf ben tarnen £itu§ getauft mürbe, bie

Butter überlebte. 21m 5. ^uni 1642 machte

3aefia, Iran! unb bettlägerig, ifjr -teftament.

SBietjeljn Jage fpäter marb fie aus bcm
v>aufe in ber ©reeftraat, toeldjeS tatbranbt
toenige 3 a^e borfjer gelauft unb mit fünft«

levifdier s}$rac{)t eingerichtet fjatte, Ijtnaus*

getragen unb auf bem griebljof ber Sitten

ftirrfjc (Oude Kerk) begraben. — 9km=
branbtä Sroft mar feine Arbeit, ©eint 21n=

bltct ber 3tobierungcn, meiere bie ^ai)xc^

,^ai)l 1642 tragen, möchten mir beulen, bafj

ber SWeifter f)ier einen £ei( ber Gmpfin*
bungen, bie if)n beim JBcrtuft ber Öattin

bemegten, verarbeitet bat. 2Öie ber fjeifige

§icront)mity, ben er barftcllt, mie er tief

werfunten über bem üöuef) ber Sücfjcr finnt

unb fiel) nierjt baüon trennen fann, ob auet)

bie üftaebt hereinbricht unb nur noeb ein

fpärlicber ®ammerung§fd)imttter buretj ha?

Jenfter beS ©emadjeö bringt, fo fucfjt aucr)

er S3cruf)igung in ber ßinfamfeit unb in

ber ^eiligen Sdjrift. (£r benft an ben Job
be» Grlöfer» unb fli^iert mit roenigen ou§*

brudöbotlcn Strichen eine ergreifenbe $>ar*

ftcllung ber &reu
(
}abnaf)me auf eine Tupfer*

platte (216b. 111). (Sr bergegenmärtigt fiefj

bie SBetfjeifjungen be8 Siegers über ben £ob
unb fcfjafft ba$ tjoebpoctifebe 231att, toeldjeS

unS ben |>cilanb jeigt, mie er ben öajaruS

aus feinem in einer getfengrotte gelegenen

Örabe in§ Seben ^urücfruft, nicf)t mie auf

jener älteren Ütabierung mit macrjtüotlcm

©ebot, fonbern mit milbem unb frieblict)cm

Segen§fj>rodj (2tbb. 1 12;. — Samt oer*

fuetjt er fiel) baS 53itb ber Sßerftorbenen fo
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9166. 114. 23ilbni5 eines fRaböiners. ©emälbe im 33ucfing&am = $afaft.

(ftacfi einet Sluina^tne doii «b. Sraun & Co., 93raun, Element & Sie. Refill., in Sornatf) i. Slf. unb <J3aris.)
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2lbb. 115. 2lbraf)am, 3faaf Iiebfofenb. 9tabierung. «Jrfter ^lattenjuftanb.;

tebcnbig jurücfjurufen, bau er ba», roa* in

feinem @ebäd)tniÄ erfd)eint, auf bie Sein*

roanb bannen fann, a(» 06 Saefia nod)

leibhaftig oor ifjm iäfje. 9?id)t ofjne Üiüb,*

rung fönnen mir ba» im 3 fl f)re 1643 ge=

malte munberbar fdjöne 93ilb im berliner
sDiuieum betrauten, roetdjc» uns bie ©attin

be» SDkiftere in ocrflärter Siebüdjfeit , mit

itjrem bolbieligftcn öädjctn geigt.

Tic 3 flbre 1644 unb 1645 bringen

außer Söilbniffcn roieber mehrere biblifcfjc

©emälbc. Son 1644 ift ba? figurcnreidjc

unb cmpfinbungetiefe 53ilb in ber Sonboncr

National = (Valerie: „Xic Cibebrecf)crin oor

(ibriftu*." üßon ben SBcrfcn bc* fotgenben

3ab,rc5 befi&t bo§ berliner SDiufcum groct

gang fteine, aber burd) bie feine SSirfung

angiefjenbe 53übdien ; baS eine ftedt bie Jvrau

beä Jobia» bar, mic fic bie 3ICS e heimbringt,

bie Ujr SOtann nidjt annehmen miß roegen

bes SBerbadjt» , bafj fie geftofjlen fei; ha*

anbere, bas firf) bureb, bie Sd)önf)cit ber

garbe ebenfo mic buref) biejenige ber 2Su>

fung auegeiermet, geigt ben Reuigen 3°feP^»

bem im Jraume ber Gngel erfdjcint, um
ib,m bie tflutfjt nad) Stgnpten gu befehlen.

2$ie 9tembranbt 1643 feine ©attin in

einem Silbe fyatte roiebcraufleben laffen, fo

macfjte er fid) 1645 ba* Stnbenfcn feines

fdjon 1638 oerftorbenen greunbe*, be3 $re=

bigers gan Gorncliig Silotus, lebenbig, inbem

er beffen ausbrutfsoode 3U9 C *» einem ge»

malten 93ilbnis, meldies fid) jetjt im 93efifce

oon öerrn St. oon darftanjen in 93erün

befinbet, unb aufjerbem in einer tebensooden

üiabierung roiebergab.

üin .'gauptmerf oon 9icmbranbt3 Porträt»

maleret ift bas mit ber ^afyv&fraty 1645
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begeidjnetc Bilb eines
1

alten jübiid)cn Sauf»

mann-?, ber in bunfelbraunem SRotf, in brau»

nein s}?elgmantct unb $ßeljmü|e bafifct, bie

beiben mageren $änbe auf einen Storf ge=

ftüfct , bie Surfe füf)( unb rubig auf ben

Befdiauer befteub. ©iefeS ©emälbe ift fd)on

in alter Qät uneberbolt fopiert morben ; baä

Original befinbet fidi in ber ©rmitage 511

Petersburg, gute alte 9iad)bilbungen in ben

©alerien oon Sonbon unb Gaffel. ®a§
fjollänbifdje 9teid)3mufeum gu Slmfterbam

beutet ein nidjt miuber uortrcfflidie* Bilbui*,

baä um bie nämlict)e 3 C^ entftanben fein

muß, in bem ©üb ber bejabrten äBtttoe bc§

Slbmiral* Smartenrjonbt, bie in fd)marg=

feibenent bleibe mit Ißctgbefati , in roeißem

fragen unb meißer Soaubt im 2et)nftubl fifct

unb mit gufammeugclegten £)änbcn über baZ*

jeuige nadjgubenfcn fd)etnt, ma* fie eben in

ber neben it>r liegenben Bibel gelcfen b,at.

— Sin $)ßrad)tbilb au» annäl)ernb berfelben

3eit ift aud) ha* in sMb. 114 mieber*

gegebene Sßorträt eines alten Rabbiner» im

Burfingtjam^alaft.

SSenn mir fold)c Bilbniffe mit ben frütje*

ren üerglcid)cn, fo geroatjren mir eine äugen*

fällige Beränberung ber Bortragsmeifc. Sin

bie Stelle ber fleißigen Sorgfalt, mit ber

er fonft bie färben miteinanber gu öer*

fd)metgen pflegte, ift eine füfjne Sictjerrjeit

getreten, meiere bo» g£etct)e üDcaß bon BolT=

enbung fd)einbar gang mül)e(o§ erreicht,

inbem jeber ^infelftridt) mit Unfeblbarfeit

bie Stelle trifft, mo er fitzen folT. Mit ben

öiergiger ^afjren beginnt, ungefähr gteidj*

gettig mit bem Stuftreten ber eigentümlichen

golbigen Beleuchtung, in Stembraubt» sD?a=

lerei bie breite BortragSroeife, bie baS Stau*

nen unb bie Berounberung aller ift, meiere

9tembranbt§' Sßerfe mit föanbroerrsintereffe

betrachten.

Sine ergreifenbe Schöpfung ift bie fleine

Ütabierung öon 1645, roelctje Slbrafjam unb

Sfoal auf bem 28eg gur Cpferftätte geigt.

Sie finb auf ber einfamen 4?öt)e be§ bon

Söolfen umgogenen Berge» angelangt. Slbra*

t)am, ber in ber reichen morgenlänbifd)en

£rad)t crfd)etnt, bie 9iembranbt ftcr) für bie

Patriarchen erfonnen fjatte, fjat ba» geuer*

berfen gu Boben gefegt unb rjat fict) nad)

feinem Knaben umgemenbet; ber aber ftet)t

erftaunt unb fjält ba§ ^olgbünbel, ba§ er

öon ber Scrmlter genommen t)at, noct) un*

fdjlüffig oor fict) ; feine Singen fuetjen fragenb

nad) bem Cpfertier, ba§ unter bem breiten

Sd)äd)tmefi'er, toeldjeä ber SBater am ©ürtel

trägt, ocrbluten foll ; fein finblidjer SSerftanb

faun niebt faffen, ma* ber Sater mit einem

©eftdjt, beffen SKuSfetn gu gurfen fdjetnen,

um bie 9tül)rung geroaltfam niebergufampfeu,

unb mit aufwärts beutenber .vutnb it)m fagt,

ba% ©Ott fid) febon ba§ Cpferlamm erfeben

babc (Slbb. 113). S)etn ©ebanfen nad) gu

biefem Blatt gehörig , menn aud) bielleidjt

nid)t glcidjgcitig mit bemfelben entftanben,

ift ein anbereS, roelcbes bie Sdnucrc bei

Opfers, ba3 bargubringen Slbratjam fict) bort

anftfjicft, burd) ein gcmütöolles ©enrebilb

b,eröort)ebt : Slbrabam fitjt oor ber Sbür
feine» Kaufes, unb feine tnodjige £>anb gleitet

gärtlid) über bie runbe SJBange be» Knaben,

ben er lieb b,at, unb ber fict), frörjlid) ladjenb,

mit einem Slpfel in ber |>anb, gmifcfjen bie

Sniee be» Barer* fdjmiegt (Slbb. 115 gibt

ben feltenen erften ^ßlattenguftanb ber 9ta=

bierung mieber). — SOcetjrere nad) ber üftatur

rabierte Sanbfdjaften tragen bie SfaljreSjaljl

1645. ^aoon ift bie „Slnfict^t oon Dmoal"
ein öorgüglicf) reigenbee Blatt: ein Blirf über

ba§ SBaffer auf einen fleinen Ort mit 2Binb=

mütjlen unb fpit^em ^irctjturm, im Borber*

grunb eine malerifd)e SSeibengruppc mit

tiefen Schatten. 5)a§ unter bem 9camen „bie

Sijbrürfe" befannte fet)r fettene Blatt —
ein föanat mit ein paar Säbnen, eine flad)e

gernficfjt, dorn eine Brürfe unb ein paar

Bäumd)en — oerbient befonbere ©rmät)nung

megen bes <5Jefct)ict)tct)en5 , baö fid) an feine

©ntftetjung fnüpft. Ütembranbt mürbe oon

San Sir. t)äufig auf beffen öanbgut mitge-

nommen. Bei einem biefer 2Iu»flüge, fo

roirb ergäbt, ci§ bie beiben greunbe fid) gu

Jifcb, fe|en rooftten, bemerften fie, baß ber

Senf fetjlte, unb Sij: fcfjidte feinen Wiener

in ha* SDorf, um fold)en gu b,olen ; ba 9tem=

branbt bie ßangfamfeit bes ®tener§ fannte,

fo bot er Sir. bie SSctte an, er merbe eine

Stabierung au5füb,ren, beoor ber Wiener gu=

rücf fei; er nat)m eine ber Supferplatten,

bie er bei fid) gu tragen pflegte, rabierte bie

oom genfter aul fict) barbietenbe SIu»fid)t

unb gemann bie SSette. £a» Blatt ift in

berfelben Söetfe mit Umrißlinien gegeid)net,

mie fRembraubt e* mit feinen lanbfd)aftlicb
/
en

Stift* ober gebergeiermungen nad) ber 9catur

gu tt)un pflegte, ©elegentlicb, begegnen mir

unter feinen lanbfdjaftlictjen Sfiggenbud)*

blättern aber aud) folct)en, in benen er fräf*
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2166. 116. Sanbi'djaft mit ©eroitt erftimmung. jpanbjeidjnung in ber Süfcertina ju SBien.

cJlad) einer Slufnafjme »on 2lb. Sraun & So., 23raun, Clement <fc Gie. %ld)il., in £ornadj i. ©If. unb $ari§.1

tigc Öicb> unb ©djattennrirfungen feftgcfjaltcn

bat, bie in ber Dcatur ir)m ärjnlicfje ($rfdjet«

nungcn öor klugen führten, roie feine (Sin*

bilbungsfraft ftc $u fetjaffen liebte; bat)in

getjört bie angetufdjtc gebergeiebnung in ber

Sllbertina, roeld)e ein paar alte Strobbütten

in ber grellen 53cleud)tung geigt, bie entftebt,

menn bie tieifterjenbe Sonne irjre Strahlen

unter fefnoeren, febmargen ©eroittertuolfen

fjerfenbet (2166. 116i.

2Senn 9tembranbt Sanbfdjaftebilber malte,

io pflegte er im ©egenfatj gu feinen getroffen«

baften 3eid)nungcn fid) nid)t an bie 23irflid)=

feit gu tjalten, fonbern fiel) in freien Sßljanta«

fieen gu ergeben. (Sin anfprucbslofe» Studien
abgemalter 23irflid)feit aber geigt uns bie

gang Heine reigenbc SBintcrlanbfdjaft uou

164G in ber ©alerie gu ftaffel, bie nnä mit

brei Jonen — einer blauen Snft, einer

bräunlichen 9teif)e öon ©cbäuben unb einer

golbig überitrabüen (Siefläcbc — mitten in

einen ionnigen t)ollänbifd)cn SSintertag öcr=

feßt, an beut bie 2d)fittfd)ut)läufer öergnügt

in ber erfriidicnben ßuft fid) tummeln.

Sin tfigurenbilbern bringt ba* gafyr 1646
eine Anbetung ber .fürten, in ber -Rational*

galcric gu öonbon, unb eine t)eilige gamitie,

in ber Staffelei- ©alerie. £as letztgenannte

öerfefct uns ebenfo roie ba$ Ißarifer 3Mlb

öon 1640 unb ein 1645 gemalte» 33ilb bes

nämlidjcn ©egenftanbes , bas fid) in ber

(Ermitage p Petersburg befinbet, in bie

ärmtiebe 33ef)aufuug eine» ^anbroerfers. Slbcr

rocldje ^ütte tjcimtidjftcr l)äuslid)er ^ßoefte,

bie bas febeinbare ©enrebitb meit über bas

21(ltäglid)e fjinausbebt, Ijat ber Sfteifter ha*

hineingearbeitet ! 2>ie junge SJcutter fifct in

befebeiben bürgerlichem £iaue!teib ba unb

brüdt ben Knaben an fid), ber üjt gärttidje

SÖörtdjen in» £l)r flüftert. SOcan glaubt gu

ieben, roie fie ben Cbcrförper öorroärts unb

rüdiuärts roiegt, roäbrcnb fie in bas auf bem

Öftrtdj brennenbc Jcucr blidt, an bem bas

irbenc 53rcitöpfd)cn für ben kleinen gemannt

mirb. ©in marines Sid)t, mic öon eben

ertofdjener Stbenbfonne, erbefit bas ©emad);

feine Strahlen fammcln fid) auf bem frifebeu

Sinnen ber ftorbroiege unb merfen öon ba

a\K- golbige heilere auf bie bürftige 33ett=

ftatt. 35raaf$en aber, mo öor ber £t)ürc ber

fleiisige fmusoater nod) mit &o(gf)aden be*

febäftigt ift, t)errfd)t fdjon fül)lc Dämmerung

;
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wäbrcnb briuncn bie Soferoorte, bie äJhitter

unb fttnb aiivtaiifdicn , oon bem traultdieu

Stiftern ber flamme unb oon bem bcbag

lieben Sdiuurreu ber neben bem Jeuer ße*

genben .\>au?fat3c begleitet werben
, glaubt

man in bat SBtpfetn ber Säume, bie man
burd) bal genfter nnb ben offenen (gingang

erblidt, ben Stbenbroiub leife vanidien ju

fjören. Um and) niifjcvltdi etwa? bafür \u

tl)itn, baf? ba? Oemälbe nidn für ein all -

täglidjc* mtmilicnbilb gehalten merbe, bat

Sftembranbt ba?felbc fo bargeftellt, afö ob e§

ein für gemöbnlid) oerbedte* nnb eben nur

für flirre $tit bem SBefdjauer enthüllte? ge*

roeiljteä
s
-£Ulb fei, — bie Sitte, ftircbcnbilbcr

an ben 3i>od)entageu mit einem ÜBortjang ju

oerbeden, beftebt in ben jftiebertanben nod)

beute — ; er rjat einen reid) negierten ©olb=

rabmeu um bie £arftel(ung berumgemalt,

an bcm oben eine Stange befeftigt ift mit

einem baä £Hlb für gewöljntid) berfjüHen*

ben, jefct aber beifeite gezogenen rotfei»

benen Vorhang. 33ei bem Petersburger
sJUlb aii'? bem oorbergegangenen 3a^rc batte

9tembranbt ein anberc? Sättel angetuenbet,

um baS Aamilienbilb in ba§ ÖJcbiet beS

©öttlidjcn gu ergeben; bort fdjtoeben leudj»

tenbe Gngelgeftalten über Butter nnb ftinb.

2tuä bcm galjre 1647 befifct ba* ©er*

üner 2Jcufeum ein gang EofibateS tteme§

©cmalbc: „Sufauna im SBabe." (r? ift

eine Sd)öpfung oolt rounberbaren färben*

^auber?; ben £id)tpnntt bitbet ba§ meine,

jugenbwarme gfcifd) ber Sufauna, bie fief)

in bem faftig grünen Xuufel bc? ©arten?

forglo? cntfleibet nnb Ujren roten 9tod neben

fid) gelegt dat. Gbenfo bemunbcrung?mürbig

mie bie Siebt- nnb Jarbenmirfung ift ber

^iiiöbrud ber Figuren : in gang unoergleidi»

(idjer 23eife ift bie nid)t-?würbige Süfternricit

ber beiben 211tcn gefcnn^cidjnct, bie geraufdj*

lo? mie 2iebe oon hinten f)eranfd)(eid)en.

3ln bem nämlidjcn gatjre fchuf Sftem*

branbt feine berüfjmteftc £ulbni?rabteruug.

Ür bilbcte ben bamal? aiz Scfrctär in ber

ftäbtifd)cn SSertoaÜung thatigen nochmaligen

'Öürgermeifter Si;e in ganzer Jigur ab, mie

er au einem (Jfenfter feiner oornefim ein*

gerichteten SBobnung terfnt unb irgenb ein

wichtige« Stftenftüd aufmerffam burchlicft.

G? liegt ein unbefdjrciblidjer 3<mber in ber

bie?mal gang naturgetreuen ^Befeuchtung,

bie burd) ba* große gfenfter jnnfd^en ben

bunfelen 23orf)üngen oolt einfallt, ben Äopf

ftnaeffuß, SRem&ranbt.

beä SDcanneä unb feine .vninbc, bie baS

Sdwiitftüd in-? ."pelle galten, mit gefatnntet*

ter Straft trifft, fid) bann auf bem ©oben
oerbreitert, einen mit ineiteren Sßtenftöfjen

bclabeneu Stuhl beroorbebt unb meiter feit*

wart? im 3immcr bcfinblidie Wegenftanbe

mit blitzartigen Streiflichtern berührt.

SBenn mir a\K- ben Söilbniffen , bie

Üiembranbt anfertigte, auf feinen Umgang
fdilief3en bürfen, fo oerfebrte er in ber aller*

befteu Oiefellfd^aft oon Stntfterbam. Wlit

2ix jebenfall? mar er in aufrichtiger Areunb-

fdiaft nerbunben. dagegen fcfjcint er mit

feinen tfnnftgeuoffen nur menig Sßer!et)r ge=

pflogen 511 baben ; roenigften? finb bie SDcaler-

bilbniffe feiten unter feinen SBerfen. Gr

ftanb in feiner (Sigcnart ben übrigen äpfca*

lern — abgefcb,eu natürlid) oon feinen

2diülern — frembartig gegenüber, unb

feine 3(bgefd)loffenl)cit mag jum großen Jeil

bie feftfamen @erüd)te oeranlant ()aben, bie

in jenen Greifen über if)n umliefen. £od)

porträtierte 9tcmbranbt im galjre 1647 ben

Jier= unb £'anbfd)aft?maier s]tifolaa? sSer*

cb,em, ber gleid) ib,m ein Sammler oon

ftunftgcgeuftänben unb 9Jccrfmürbigfciten

mar, nebft feiner grau (beibc ©emälbc be=

finben fid) in einer englifdien Sammlung)
unb rabierte ba?i Silbni? be§ liauptfäd)lid)

burd) italicnifdje Sanbfcb,aften befaunten

Wtatecä 3au 5lffelt)n, ber in greunbeefreiien

megen feiner nid)t gerabe öorteitfjaftcn @e-

ftalt ben 33einamcn liet Crabberje (SBerttei*

nerungSform oon &rabbo führte. Sin biefe

fcfjöne 53ilbniÄrabieruug (21bb. 117) fnüpft

fid) eine brollige ©efd)icbte, bie einem göt*

feber )iüberfa()ren fein foll. Sbif bem Jifd)e,

auf melcben 3(ffe(tjn feine 9tcd)tc ftü|t, er-

bliden mir neben mehreren SBüdjern ^infel

unb Palette; urfprünglid) blatte Oicmbranbt

baS SDtalgerät nod) burd) eine (unter bem
Jifdje fterjcnbe Staffelet — auf bollänbifd)

ezel — oerootlftänbigt. S)a ibm aber bie*

fe? ©eftell bie 33übmirfung ftörte, fo 6e*

feitigte er ba?felbe mieber, nadibem er eine

geringe angab,! oon ^tbjügen genommen
blatte, ßben megen ber Seltenheit aber

mürbe nun ..Asselijn met den ezel" Oou

ben Sammlern befonber? gefd)äfit unb teuer

befahlt; bal)er oerfiel ein beutfeber Stupfer-

ftedier auf ben ©ebanfen, folcfjc 31bbrüde-

fäifd)lid) bcr^uftelleu : er fopierte ba? S
-Silb=

ni§ beß Sffelrm unb fügte im öintergrunbe

— nid)t etwa eine Staffelei, fonbern, ba-?
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9166. 117. San Slffettjn, SSJlalcx. SRabicrung Bon 1647.

(jottänbifdfje SBort ntifjberfteljenb, einen (Sfet

llinjn; natürlich tjatte er bamit bei bni

Sammlern Sftembranbtfdjer 9tabicrungen

wenig ©lud, unb man fagte ilnn, er fjabe

fein eigene^ Sitb neben baSjcnige SlffclbnS

gefegt. DB bie ©efebiebte roafjr ift, fann

babingcftetlt bleiben, aber fie ift berief)*

nenb für bie Beliebtheit, bereit fidj 9tem*

branbt» Stätter gteieb nad) ifjrem (Srfdjeincn

erfreuten, fo baft bie Anfertigung betrüge*

riftfjer ^adjbitbungen at§ ein einträgliches

Qkfdjäft angefetjen merben fonnte. — (Sin

9Dca(er, 511 bem Stembranbt in näherer

$rennbfd)aft ftanb, mar §ercutc§ ®egf)er§.

Xicfcr fonft menig befanntc ftünfttcr b,at

feinen 9camen tjauütfäcfjtid) burdfj lanbfcbaft*

liebe Sftabierungen auf bie 9?ad)mctt ge*

bradjt, unb 9tcmbranbt fmt e§ nidjt Der*

fdjmäbt, bie ftimmnng£Ootfcn 2anbfcbaft§*

fompofitioncn feine§ grennbeö mit giguren

511 „ftaffieren" <21bb. 118).

(iö mar bamate fetjr beliebt, bidjtcrifd)

eriunbenen Sanbfdjaften baburd), bafj man
einen biblifdjen (ober mrjtfjotogifdjcn) Sor*

gang in ibnen fid) abföiclen tieft, eine fjöficrc

Scbcntnng 511 geben. 9?embranbt fetbft oer*

ftanb fid) meifterbaft barauf, bie lanbfdjaft*

lidje (Stimmung mit ber figürlichen 3)ar*

ftellung cinrjcitlidj gu üermeben, unb fo fann

e§ un§ nidjt munber nefjmen, menn mir

audj einmal , einem Silbe üon ifjm begegnen,

metcf)e3 einen biblifdjen ©egenftanb in über*

miegenb tanbfcbaftlicrjer 2Beife betjanbett. $)ic

Sonboncr 9cationat*@aterie befi^t öon ifjm

eine reijoolle s3tbenbtanbfd)aft, in raefdjer ber

Süd an einem bunflen 25albe§faum üorbei

in eine roeite, tjügelige gerne fdjtoeift ; man
füfjtt bie ©infamfeit, unb man afntt, bafj

ein Söanberer, ber fjier bie Sonne fjat unter*

gcfjcn feben, noeb, rüftig ausfdjreiten mnft,

um bor ©iitbrud) ber gefaljrbrorjcnbcn ginfter*

ni§ eine Verberge §u finben ; ber Söanberer

aber, ben mir f)ier erbliden, braudjt nid)te

^u fürdjten: e§ ift £obia§, unb neben if)tn

fcfjrcitet ber (Jngel.

©in grofjc» Sttcifterroerf im fleinften

SDlafjftabe ift ba3 1647 gemalte SitbniS bc§

gelehrten Slr^tcö (Sbfyraim Sonn*, eine» bor*

tugiefifeben ^uben, öa§ fid) & öcr ©omni*

lung be3 £errn Str. ju 21mftcrbam befinbet.

®aö SBitbdjen ift nur 2<> Zentimeter ftod),

fanm größer afe bie SRabierung, in mclcbcr

Sftembranbi ba» Sitbniö beöfelben üDcanneS

meiteren ft reifen überlieferte.
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Sein eigenes SilbniS bat SRembranbt im

%dfytz 1647 mefjrmafö gemalt. Söofjl jeigt

feine Gattung nocb ein boraebmes Seibft*

beuutfjtictn, aber ber Ih'nit, ber feinen ;}iigen

fd)on lange eigen mar, bat tttoaä gerabeju

2)üftere3 angenommen, nnb felbft baS einft

io tenditenbc SSfage biieft trübe nnb mübe.

3Ran abnt nidit, roeldfje 3füHe üon Schaffens«

tuft noef) binter biefer jeftt id)ou ftarf ge*

fitrditen Stinte mo^nt (VLbb. 119).

gn ber 3Tf)at mar baZ ^afjr 1648 eine»

ber irnd)tbariten in 9tcmbranbt? £eben, unb

unter ben mit bieier ^bre^abt bezeichneten

SBerten befinden fid) Diele, bie zu ben gtüd=

lidiiten Schöpfungen be§ SEReifterö §äblen.

Ign einer 9tabicrung oon brädjtiger .v>clt=

bnnfelmirfnng zeigt er fid) felbft in ber

(vmügfeit ber Arbeit. SOJit einem runben

-V»nt auf bent &opf fi#t er an einem fleincn

genfter nnb jeidjnet in ein cor il)m tiegenbc»

$eft ; bie ©etüifjticit beS fixeren runftlerifcfjen

ßrfaffenS leuchtet auS bem fdjarf bcobad)teu=

ben Süd. 9lber ma§ er un» in biefem Qatjre

bringt, finb nnr $um geringiten leite bie

unmittelbaren Srgebntffe feinet fdjarfen 33e=

obad)tnng. sMerbings festen aud) bie geift*

notten SBiebergaben be$ in ber 2öirflid)fcit

©efeljenen nidjt. ©a3 f'oftbarc ^radjtbltitt*

d)en, baS unS in eine Sbnagoge bltden t a f5 1

,

mo berfdjiebene alte gilben fommen unb

geben nnb üd) in einer SSeife unterhalten,

bau toir ba§ Xurcfjeinanberfnmmmcn ber ge=

beimpften Stimmen ya. boren glauben, ift mic

auS bem Beben abgefd)rieben (%bb. 120).

S)aS umnberbar fd)ön rabierte Statt, loeldjel

un§ eine Settterfamitie zeigt, bie an einer

Man-ötbür uon einem frennbtidjen ©rei£ mit

einer (Sabc bebaut mirb, ift eine ber bbff*

enbetften uon be» SKeifterS meifterfjaften

Säuberungen am bem Sebcn ber Straten

(SC66. 121). Stber borgugStoeife bertiefte

9tembranbt jc£t fid) in bie SBeÜ beS SBunber*

baren. SDcan möd)te iagen, baß bie geheim«

nisüotte Sidjtguctte felbft , bie 9tembranbt§

©Über betcud)tet, fid) unS in einer gefbenfier*

baften Srfdjeinung offenbart, menn mir ba»

unocrgteicrjlicr)e Statt „£oftor gauft" 6c*

tradurn. ;£ie Sage oon bem toiffenSburftt*

gen, mit £>ilfc böfer sDcädjte in übernatih>

tidje ©ebeimniffe eingebrungenen Dr. $ot)an=

neS Jauftus mar feit bem XVI. 3abrt)unbert

in £ eutfdjlanb unb in Gngtanb ein beliebter

©egenftanb ootf-5tümtid)er Bearbeitung. S)a§

1588 ju granffurt am äftain erfd)ienene

3Ibb. 118. ®te Sanbfdjaft mit ber gtutfit nad) $gböten. SRabtenntg.

Sanbidjaft bott §ercule§ Segler«, bie Jiguren oon 9}embranbt.
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Solföbudj mar faft in alle abenblänbiidicn

Sprachen überiet.u roorben, bie IS-nählnng

tonnte baffer SKembranbt ichv um hl befaunt

fein. Tic Storftettung eines Dr. ^auft bot

bamald bet bUbenben ftunft weniger Scanne*

rigfeiteu als heutzutage: benn auefj bie ®e*

bitbeten glaubten bamal? noefj allgemein an

bie 3JcögKd)feii eines pcriöulidicn SBerfefjrS

mit ben SKätt)ten bei A'initcrni? nnb an bie

äJcöglicfjfeit, mit beten ÄMlfc ein höhere?

SBiffen ja erlangen, als fonft ben Sterblichen

belieben ift: nnb cc- gab mobl faum je«

numb , bet an bet bucbftäblidicu Wahrheit

beffen, ma? baS öudj enaliite, gezweifelt hätte.

So hat benn StembranbtS „A-auft" ben Wer,

ber oolliten Urfprünglidifcit, man mödnc faft

fageu ber SBafjrfjaftigfeit. SBir bilden in ein

bunfele? Ökmmdi , ba§ mit allerlei Geräten

ber Oielebriamfeit nollgepfropft ift ; Jag nnb

9cad)t hat ber (gelehrte über bie (Micintmffc

ber fdjtoarjen ftunft gegrübelt nnb bat jidj

nidit 3cit genommen, feine SUcorgenfleibung

mit einem anberen 9n$ug $u oertanidicn.

(inMid) ift ihm eine Q3efd)mörung gelungen

;

au? bnnfclcn Tämpfen, meldie ben unteren

leil beS großen genfterl oerbüllcu, leuditet

eine ftrahlenbe Stchtfdieibe empor nnb trifft

mit einem bliBenben Strahl baS nertrodnete

öieiidn beS belehrten. Tiefer ift aufge*

[prangen, nnb beibe £änbe aufftügenb, ben

Cberfbrper bortodrtS bengenb, blieet er mit

Spannung unb (h-regung in ben Spiegel,

ben nebelhafte ^pänbe, bie unterhalb ber 8i<frt>

fdieibe ftd) au§ ben Tämpfcn gebübet haben,

ihm jeigen. SSKrb feine
v

i}iffen^begehrlidifeit

ba eine SBefriebigung finben? SBiebertjolt

ihm ber ^auberfpiegel mir bie fabbaliftiidien

SBorte, bie in beut i'idtfgeipenft erfdieinen'?

©aä einzige für unS berftänblidje ix>ort in

ben freifenben Sdiriftreihcn ift ber Warne

be? erften 2Jtenfä)en ; unb in ber SD^itte beS

l'idite? cricfjeincn in ben lüer unfein eineä

SreujeS bie oier üBuchftaben I N E I ; heim

bdß ...Jesus Nazarenus Res Judaesorum,"

unb wirb bamit bem Sdiumr^ünftlcr bie

SBarnung erteilt, hak ber ^Ibfömmling StbamS

fid) bie Offenbarungen beS dbriftentum? ge*

nügen (äffen unb ntd)t weiter nad) beut Un=

begreiflidieu forfdjen fott? Xafj biefer ®e=

banfe in ber Tarftellung nerborgeu liege,

hat bei Wembraubt? ftreng djriftfidjer ®e*

finnung nicht-? Unmabridieinlid)e-?i s
.?lbb. 122 .

3ur ^ehaublung eines hcibnifdieu Stoffes

mürbe ber 1'ceiiter oeranlafu burd) bie SBer»

öffentlidmng beS oon feinem Arennbc Sij:

gebidneten £rauerfpielS „SÄebea." S)a$u

lieferte er bie grofje ^radtfrabierung „SSer-

mählung beS ^afon mit ftr<"ufa." Sfrctjäo«

logiidie Stubien hatte Wcmbranbt nidit gc-

madit. ©ine $od)$eit im gried)ifd)en Sagen*

alter badite er fidj atS eine religiöfe Aeier,

bereu Aormen ben diriftliriien ftirdiengebräu»

dien entfpradien. SEBir Mieten in einen pf)an-

taftiidi erbaditen Sänleubau, in beffen Sogen
unb Wölbungen ungeachtet ber Seltfamfeit

ihrer Stonftrurnon bie eigentümliche Sßoefte

lagert, meldie ben hod)gemö(bten mittelalter-

lidien Kirchen innemohut. Auf ber (£t)oi>

erhöhung fteht ber Elitär, auf beut bie

Cpferflamme lobert: barüber thront baS

^ilb ber (iliegöttiu 3 un O/ ^ie ber Sßfau an

ihrer Seite fenntlidi mad)t. 3m Elitär fteht

ber Sßriefter, beffen Soinbcbcdung nnb Stab

phantaftifdie Umbilbungen ber bifdiöflidieu

Crnatftüde finb, unb fprid)t ben Segen über

ba? in fürftlidtjer £rad)t oor üjm fuiceube
s^aar; oornehme oitidiauer erfüllen ba? Sdüff

ber Sirdie, unb bem SQtar gegenüber hat

auf einer (imporbühne ber Sängerdjor s^la^

genommen, (iine feftlidje ©elligfeit bringt

burdi bie hohen Aeufter in ben 9taum, nur

ber (ihorumgang hinter bem 2ütar liegt im

Ximfel; hier erblideu mir eine uornehm ge =

Heibete Öieftalt, ber ein fleiner Ticner bie

Sdileppe trägt. Tic ©eftdjtSjüge biefer

Arau oerfdimimmen im bämmerigen Schatten:

aber roie fie ba ungefetjen cinhcrfdüeidn..

ba? hat etma? Unheimliches, unb auch ohne

ben SuSbrud ihre? Oieüdu? ya ertennen,

ahnen mir, bafj fie SSerberben bringt, könnten

mir nicht erraten, baß bie-? bie nerlaffeue

äJcebea ift, fo mürben unS bie Serfe ber

Unterfdirift barüber belehren, bie in hod)*

beutfeher Überfettung alfo lauten:

„Mi-'in" unb 3 a i Lllt liier einanber Jieu* geloben:

äJiebea, gafonä ^-rau, unredu. beifeif acicliobcii,

3Birb angefad)! tom 3°rn - bet Stadifudit naaV
juge^n.

3(di, ungetreuet Sinn, um-? fonnnft bu ten'r ',1t

ftefm!"

Xie erften Slbbrlicfe biefe? SBtatteS geigen

ba? ^unobilb mit blofjem .SUipfe; fpäter befanb

e? ber Slüuftler für nötig, bemfelben burd)

Stuffe^en einer SUoue ein roürbepollere-? 8tn*

fehen ju geben; im brüten $Iatten§uftanb

finb bie ^camcn?uutcndirirt 9cembranbtS mit

ber ga^reSja^l 1648 unb bie angeführten

SBerfe hiuytgefommeu i

s
2tbb. 123. Xa?



ABB. 119. SRembranbt im Sltet Bon oier ä ig SfaBreit. StfiaHiinftoIatt Bon
:

SBrenf nidj einem öieBeicfit

niifit Bon bem Reiftet fet&ft, fonbetn Bon feinem Begabten Sanier Secbinanb S3ot auägem&rten ©smalbe.
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3166. 120. 3 üben in ber Snnagoge. SJabietung oon 1648.

üölatt gehörte 51t benjcnigen, 001t betten man
alc- ftunftliebbaber minbeften* jtoei ?lborüde

befi&en mußte, ein „^unocrjcn obne ftrone"

unb ein „^unodjen mit trotte." ©et bem

großen SBert, bat bie Sammler allen feinen

Üiabierungen bamab? fcfjon beilegten, fo baß

fic mit roafjrer Q3egierbe immer neuen SBtat*

tern entgegenlaben, fonntc t§ iRembrattbt

lief) fdjon erlauben, auef) iolcbe platten, an

betten ibm bie ßuft oergangen mar, 10 bau

er üe unfertig liegen ließ, burdi ©inutfügitug

feiner 9fameneuntericbrifr für abgefdiloffen

ju erflären unb bie 2(b,}üge berfelben in bm
©anbei 51t bringen. Gin fprcdjenbe* 35ci*

fpiel ift „ber große tjeiligc öieronmnu*"

Don 1648, ein 33latt, auf bem faft niditc-

ÜSßeüereä ausgeführt ift, täS ein 2Beibettftatntti

im SSorbergrunb. greilid) bat ba* Statt

aud) fo einen unbestreitbaren boben Swift*

roert; benn ba§ ©efidjt beä ©eiligen, ber

mit einer S3ri(le bemaffnet an feiner Über*

feßung beä ^eiligen Sorte* fcrjreibt, ift, ob*

glcid) erft mit menigen Strtdjen angebeutet,

ein SSunbermcrf be§ StuSbrudS.

3toeimal malte SRcmbranbt in biefetn

^atire bie Grfd)einung be§ Srlöfers 511 Öm*
mau«. Xa~ eine bieicr Silber befindet üdi

im SDiufeum 51t Sopenfyagen, baS anbere,

baS 51t bett au-brurfeoollfteu 3Jletftertoerfen

9tembranbte jäblt, ju ^?ari» im Sonore.

Ter 2(ugenblid be§ ©rfemtenS ift oargeftellt.

@an,5 überroältigt bilden bie beiben %ßttQet

ben ©eilanb an, ber, oon gebeimnieuoltein

Sidit umflutet, bie klugen nach, oben roenbet

unb ba§ s-8rot bridit; bie fdjmerjlidjett 3ügc

feine* SfnttigeS ipiegeln nod) ba* überftan*

bette Srbenleibcn roieber. (ihnen nnrhmg**

Dollen ©egeniaß gegen bie roetfjeüolle @r=

griffenfjeit, mit ber bie 3un9cr ba§ 2£unber*.

bare erfennen, bilbet bie oerbaltene blöbe

i f't+*

9166. 121. Sie '-Bettler an ber ftauetfjür.

JRabierung öon 1648. SJerfleinert.)
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9f66. 122. Dr. gauft. 9?abierung öon 1648. (SBerfleinert. i

SßcrhJUitberung btä jungen dienere, ber eben

ein ©eridfjt auf ben £ifd) ju fefeen fid) an-

idiirft unb ber bd§ Staunen ber beiben nidjt

begreift; man meint ju feben, toie feine

^ugeu Don jenem auf biefen unb bann toie*

ber auf ben britten roanbern (%bb. 124).

©in cbenfo feffelnbe* 3Reiftertoerf au§

bemfetbeu 3ot)r bcfi|t bic 2ouürc=3ammiung
in bem Silbe „ber barmherzige Samariter,"

in raeldjem bem SDceifter bie Söfung biefer

mieberfjott öon Ujnt bebaubetten Aufgabe am
gtütftidjften gelungen ift. (§& ift SCbenb ; in

bem Öaftfjau*, ba* üor bem Tbore einer

Stobt an ber Sanbftrafjc liegt, beginnt e»

lebenbig $u toerben; mehrere ^ferbe finb

neben bem Brunnen am Saufe angebunben,

unb bic ©afte legen fid), ba Tic mieber $uf*
fd)täge gebort baben, mit gcroorjnl)eit*mäfiiger

Neugier ine genfter ber SBirtSftube, um ju

fchen, mer ba nod) anfommt. Tic SBirtht

eilt bienftbeftiffen an bie Treppe be§ Saufe*,

um ben neuen Stnfömntling in (Smoiaug p

nehmen. (§& ift ein gut gefleibeter SRann,

ber ba bie Treppe rjinanfteigt ; aber nidit

biefen foll fie beherbergen, foubern ben un*

glücflidjcn SBcrtounbetcn, nad) bem jener mit

tiebeootlcr SBeforgniä fid) umfielt. Tiefer

SBerrounbctc ift ein s-8ilb beS §aramerS, er

ftöfjnt, jebe SBetoegung ber beiben &ncd)tc,

bie if)it eben oom Ißfcrbe gehoben fjaben,

berurfadjt iljm Sdjmcqcn. 9ciemcnb fanu

i()n ol)uc SBebauem anfebjen, außer bem Stall*

jungen, ber ba$ ^?ferb l)ält unb ber fid) mit

ber SUJitlcibölofigtcit be* SttabenatterS, bloß

üon üfteugierbe erfüllt, auf bic Qtfym bebt,

um über ben dürfen be3 SßferbeS fjinrocg

beffer fcf)cn 311 fönnen (Wbb. 126).

Tic grofjen iuettgcfd)id)ttid)cn (Srcigniffe

be§ XVII. 3abri)unbert§ gingen im allge=

meinen faft unbemerft an ben i)ollänbifd)cu

äJfolera uorüber. Slber ber Mbfdjfofe be*

Sffieftfäßfdfjen ^rieben*, ber ja für ben nieber=

länbifd)cn ffreiftaat bie cnbgültige Sfoerten*

nuug feiner Unabbängigfcit brachte, marb
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SlbO. 123. £>od)$eit 3afons unb ber Sreufa. 3Jabierung bon 1G18. (SerHeinect.)

toie oon ben ©tdjtern, \o and) oon ben

Spätem gefeiert. 3ume$ befdjr&nften jtdj

btc btlbücfjen ^crbcrrlidmngcn be§ (Sreig*

niffe§ auf btc Slbbitbuug oon Acftmab^ctten,

bic jur geter be§ ^rieben* ftattfanben. 9tcm=

branbt aber roibmete beut Grcigntö eine

grofje altegoriidjc &ompofttiou. (£$ ift eine

©fijföe, üic(fcid)t jur 9(uefüt)rung in großem

Söla^ftabe , bie bann aber nicht 511t Ii bat

mürbe, beftimmt; unter beut -Kamen „bie

©tntradjt be§ Sanbe§" roirb fie im 93oüman§=

äJhifeutn §u Dtottcrbam aufbcmabjrt. 2Ctte=

gorien roaren freilief) nid)t Sftcmbranbt* gad),

unb e3 ift ein Qtemifd) oon (Mrofjartigfeit

unb Sonbcrbarfeiten, roa§ mir ba oor un»

feben. (So ift bem 9Jca(er nid)t gelungen,

bie a-üüc ber ©ebanfen, bie er jum 9(uebrutf

bringen mottte, im einzelnen oerftänblid) jtt

machen, unb e§ finb Stoffe oon (£r!lärung§*

berfudjen über biefee unter 9kmbranbt*
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2fb6. 124. Sie jünger ju ©mmau§. ®emäfbe Bon 1648. 3"i SRufeum be§ Souöre.

(Warf) einer Stufnafjme öon 9lb. S3raun & ©o., 33raun, ©fement & Sie. 9W)ff., in ©ornaef) i. ©ff. unb SßariS.)

SBerfen gaitj bereingett baftefjenbe SBilb ge*

idjricbett morben.

SH§ bo§ <pauptmerf be* ^aljrcS 1649

gitt ein in ber Sammlung be§ Sorb (Xoropcr

511 ^ansfjanger befinbtidje« 9Mterbilb, loci*

dje£ ben äJtorfäjatt Turentte, ber fid) gerabe

in jenem £$af>re in £>otlanb auffielt, bor*

ftellcn foff.

Tem 3a$xe 1650 gehören mehrere öon

ben feinen lanbfdjaitlidjen ätabierungen bei

äfteifterä an: bie föfttict) gejeidjnete „ßanb*

idiait mit bem 5urm," bie öon ben heften

eine* alten £urme§, roeldje in ber gerne

über einer öon Säumen umgebenen .spütte

fid)tbar werben, ben Kamen fül)rt, nnb baS

in feiner @infadjf)eit fo retjenbe 931ättdieu

„ber Sanol mit ben fSdfjmänen." Stuf bie*

fem (enteren Statt tjat ber 9Mfter 51t ben

l)cimat(id)en , öon ©e^ölg umfaumten nnb

öon rn()ig flief?enbent SBajfer burdjgogcncn

Sßiefen ^öfjenjüge, tote bie Sßirftidjfeit fie

itjm nidjt geigte, fjuisurOmponicrt (9tbb. 125).

(Sine ärjnlidje SSerbinbung öon r)o(Iänbifcr)cr

Sanbfdjafi mit ©clänben, 311 benen er in

ben Stoppen feiner greunbe, meldte in ^ta*

lien gciuefen toaren, bie Sßorbilber fanb,

5cigt ba$ berüf)mtcfte SJanbfdjaftögemälbc

SftembranbtS, bie tun eben biefe 3eit ent*

ftanbene „grofje Sanbfdjaft mit Ruinen auf

beut ÜBcrgc" in ber (Valerie 31t Staffel. ^n



JKcmtu-aubt. 123

9166. 125. Ser ftanal mit ben 8cf)roäneit. SRabierung üon 1650.

träumcrifdjcr Sommerung liegt bie Gbcne

ba, öon einem Sacfje burcfjicrjlängelt, ben eine

Srücfe überfpannt unb ben ein (eife bafn'n*

gleitcnbcr Salm unb mehrere Sdimänc 6e*

leben; am jenfeitigen Ufer liegt eine leere

retdjgefcfjmücfte ©onbcl, bie§feii§ fifct ein

Angler, unb ein einfamer Leiter ocrfolgt

ben am Sadj entlang gerjenben SBeg. gen*

feitS be§ äBafferS toerben jnnfdjen bicfjten

Saumgruppen bie roten 3iege!bäcf)er eineS

in feierlicher SEbenbrulje baliegenben Öcf)öf=

te§ ficrjtbar, metter nad) Dorn fcfjtiejjt iidi

eine SBinbmüljie an. hinter ben (Seoäuben

ergebt fid) ber Sobeu 311 einem anfebnlid)en

Sergrütfcn, ber an einer Seite in fdjroffer

Jetemanb abfällt. üftafje bem SDbtjang 6e=

frönen Jrümmermaffen bie .'oöbe, bie in

einem fjocfjragenben SBautterf gipfeln, baS

mie ein Überbleibfel eine* antifen Sfömb*

tempel» ausfielt. Gin munberbarer gol=

biger Tämmerungston oerbinbet SBerg unb

±t)al, in meiter gerne ücrfd)mel}cn buftige

£>öl)enpge mit bem lidjtcn Slau bee .s>im=

mcle, ber ben legten Schimmer be§ unter*

gegangenen £age3gefiirne§ feftfjält unb ben

eine an ben Stänbent nod) beleuchtete bünne

2Bolfcnfd)irf)t jura -Teil überlebt. Selten

roof)l ift e§ einem ßanbfdjafter alter ober

neuer $&t gelungen , eine folcfjc -Tiefe ber

Stimmung im Sefdjaucr fjerüorprufen ; e§

liegt eine fülle geierlicfjfeit unb ein teifer

Hinflug öon Sdjmermut über bem Silbe,

bie uu§ um fo unmiberftefjlicfjer cinncfjmcn,

je länger mir baefelbc betrachten (Ubb. 121).

— 3U btn fttmmungeöollcn Sanbfdiafts*

lompofitioncn gehört auefj bie praditöoll fat*

big gezeichnete Stabierung mit ber nur an*

gelegten %\$ax be» in bie Sdjrift öertieften

Ijeiligen £>ierontunu§ , neben bem ber Söroe

fid) mie ein forglidjer 23äd)ter umfdjaut.

SBegen ber eigentümlichen fdiraermütigcu

Sßoefie, be§ Formenreichtums unb ber bi§

in bie ßeinften Gin^elfjäten geljenbcn 2lu§=

fübrung ber ßanbfdjaft mirb biefe* Slatt

burd) bie Sejeidjnung „in SrnrerS ©e*

fcfrmad" öon ben sarjtretcjjen anberen £>ie=

ronnmusbilbern 9tembranbt* unterfdneben

[%bb. 128).

Son 1651 finb einige ganj öorjüglidjc

Stabierungen. Ta ift ba§ munberbar feine

Heine Statt „ber Hinbe Jobiae," bie tref*

fenbftc unb riüjrenbfte £arftclhmg ber £>ilf=

lofigteit eine* ßrblinbeten, ber mit Stab

unb £>anb öor fid) t)cr taftenb, fid) in feinen

eignen 3immer gured)tfud)en muß. Xann
ba* treffliche Silbni* be» Giemen* bc 3ongf)e,
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9Jbb. 128. 25er t) ei I i g e £>ieronotnu§, 5u6enannt „in £ürerl ©ejc^macf." SRabterung.

ber einer ber bcrüfjmteften ^upferfticfj^änbfer

unb Verleger feiner Qtit war unb ber un§

t)ier mit feinen fingen Stugen fo beftimmt

unb rufjig anfdjaut (3166. 129). — (Sin präd)=

tigeS gemattet iöiibni* eine« unbefannten

jungen SKamteS im Souöre trägt bie näm=

lidie ^sa()re^ati( (W)h. 137). ©in bibliftfjes

öcmälbe aus biefem ^safjrc befittf bie b,er*

^oglidjc Öemälbefammlung 311 SBraunfdjtoeig

in ber großartig mirfungsnollen , ergreifen*

ben Xarftclluug ber (Srfdjcinung be§ Stuf*

erftanbenen bor Sftaria Uftagbalena.

Gin ganj fjerrlicfjes Söilbnis bon 1652
befit3t bie Wemälbcgalerie ju Gaffel. &:> ift

baä ftnicftücf bes SftifotaaS Sörunmngf), ber

als Sefretar an ber ©erirfjteabteitung für

.ßafjlungsunfälnge $u Stmfterbam angefteüt

mar. (£* ift ein lebensfroher junger äßann,

t>cn mir ba in oorneljmcr fdjtoarjer SttfoS*

Reibung bor uns jtfcen fetjen ; mit munterer

^Bewegung fjat er fief) auf bem Stuhle um»

gcbrcfjt unb blitft ladjclnb bor ftd) fjin ; eine

mik bttnfclblonber ßoefen umtoattt ha?

freunbüdjc ©cfidjt (2lbb. 140).

jDie nämücfjc SMJreSäatyl trägt ein alter*

(iebftcö 231ättd)cn: „ber 5ir)ölfjät)rige SefuS

unter ben 2d)riftgeleln'ten." 2)ic 9tabierung

ift nur ganj lcid)t angelegt, faft of)ne 5ln=

beutung einer malerifdjen SBirfung, unb

beunod) ift fic unbefdjrciblicf) feffelnb. 9ftan

t)ört bie milben unb oerftänbigen Söortc be3

ftnaben, man fiefjt bie mannigfaltigen 9te*

gungen, mit melcfjeu bie gelehrten alten

^uben — jeber ein drjaraftcrbitb — bie*

fclbcn aufnehmen: Sdifmcrffamfcit , Spott,

Xünfcl ber Überlegenheit, ernfteS sJiad)finnen.

(Sine anbere, nidjt minber anfpredjenbe ftom*

pofition besfclben (Mcgenftanbc* ^cigt unl

eine fdjnett unb geiftreidj (jtngefdjrieoene

geber^eidmung in ber 5(lbcrtina, meiere ben
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2U>b. 129. Giemen^ be 3ongf)e, ftupfcrftttfifjänbler. SRabterung Bon 1651.

©egenia$ jroiidjen ber Sinbtidjfeit be§ ftna*

ben unb bem ©cfefyrtcnftot,} bcr ^Rabbiner

nod) ftärfer fjcröorfjebt (9166. 130). £ie

Betrachtung bcr gabireieben ftompofition*-

cnttDÜrfe 9tem6ranbt§, meldje biefc alte ahm*

lieben Sammlungen an ütoebtum meit über*

bictenbe Söiencr Sammlung beherbergt , ift

überbauet ein bober ©emiB. Bon 9?embranbte

unDcrgteicrjtidicr gäfjigteit, mit wenigen Stri*

djen unenblid) öiel &u iageu, befommen mir

bic ftaunencrregcnbftcn groben; aU eine*

bcr ipredjenbftcn Beifpiete iei bic gang ftüd)*

tige tfeber^eicfinung angeführt, meiere bar*

ftetlt, mic dbriituv $am Berbör oor &aipbae

gebraebt roorben ift unb mie bicicr, Dom
SRicbtcrftubl jicb erbebenb, aufruft: „%fyt

bjabt gehört bie ©otte-Mäfterung, roa* bfinft

cud)?" («66. 132.)

23enn mir bic ^ab^rc^blen Pon 1649

bie 1653 öerfjältntömäBig feiten auf SBerfett

Üiembranbtv oermerft finben, fo folgt barau*

niebt, baß ber sFccifter in biefen galpett

meniger tbätig gemefen fei. ^m ©egenteil

faden mebrere feiner alleröorjüglicbften

Sdiöpfungcu in bieie 3cit, mie man nad) bem

Bergtctcb mit anberen mit Befttmmtfjeit fagen

teut, menn aud) bie QafyreÄbejeidmung feblt.

£abin gebort ba§ berrlicbe öemälbe im

Berliner äjfttfeum, roetefie* baS ©efidit 5)a*

niclö am SBaffer Ulai i Daniel S, 3) jum

©egenftanb bat, ein äJteifterroerf großartiger

traumbaner Stimmung, ^n erbabener Berg*

lanbfdiaft fniet ber ^ropbet, mit einem

oliDcnfarbcnen 9?od befteibet, unb martet mit

Scbauern bcr Gbrfurdjt auf ba», ma~ bcr

(Jugct, ber in leuebtenb toeiftem Gkroanbe

binter ibn tritt, ibm geigen roirb: bämmerig

cridicittt jenieite bcr Sd)lucbt ber SSibber
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966. 130. 2er ftnabe 3efu-5 im lempeF. .tfanbäeicfjnung in ber 2l(bcrtina ju SBien.

(9tad) einer aufnähme öon 9lb. 53raun & Go., S3raun, Clement & die. 9?difl., in Sornacf) i. Blf. unb «Bari?.,

mit ben feltfamcn Römern, gemer werben

einige in lebensgroßen tfigurcn aufgeführte

bibliidie ©ematbe, bie fid) in ber Srmitage

ju Petersburg beftnben, biefer 3eit juge*

icfrriebeu: „Safob weint beim 2inblid oon

^oiepbs blutigem SRotf" unb „ber £err er*

fdieint Slbraljam im S^al SRamre.* Sßei

beui [enteren
s
-öilbe wirb namcntlicf) bic für

Sftembranbt ungewöhnliche äußere 3diönbeit

ber Gmgel bemunbert. (Sine {jodjpoetifdje

ftompofition be£ m'imlidien ©egenftanbe* liat

ber äJceifter in einer gfebergeic|nung tjinter*

laffeu , bie fieb, in ber Sllbertina beftnbet.

geljoöalj felbft ift als erhabener ©reis oon

feinen beiben jugcnblidjcn ^Begleitern unter»

fdjieben ; bic ganje Öruppc ber brei Scanner,

oor ber ftdj 2tbraljam §u SBoben geworfen

bat, ift eine großartige l'id)tcrid)einung , in

ber irbifdien Umgebung a6cr ift bie natür*

lidie Jagcsfttmmung, „ha ber Jag am bciiV»

ften mar," mit einigen ifcufdjtagen meiner»

baft jur Slnfctjauung gebraut; ber tiefe Jon
beä molfentofen rummele, oon bent alles

©eteuctjtete fid) bell abbebt, läßt unä bie

Sounnergtut empfiuben, unb eintabenb minft

bet Schatten bee Sauntet, unter bem ber

Sßatriarccj bic (jimmtifetjen Gräfte bewirten

Wirb (2tbb. 133).

Sein ©efteS aber fcjat Scembraubt in

biefer Qüt in §Wei großen 9kbierungen ge*

geben, mcldje bie .peilstbätigfeit beS SrtöferS

fdjilbem, ofnic gerabc an beftimmte Stellen

bes (foangeliums anyifnüpfen. SboS eine

ber beiben Statter jeigt Gfwiftus als ßeljrer.

Gin S
-Bilb berlDieufdienliebe, Wie rcinftünftler

e§ Wärmer §u geftalteu uermoerjt (jat, ftet)t

ber fjjeitanb in einem bunfeten Staunt auf

einer bell beleuchteten (Srrjörjung unb fpridjt

mit erhobenen Rauben p bem 2?olfc, ba§

fidi um it)it gefd)art bat. 9?ur Wenige ber

ßuljöret tragen eine einigermaßen anfcrmlidic

Reibung; bei Weitem bie meiften, bie ba

aufmerffam fteben unb fit3en, finb Beute, auf

benen bie ttefftc 9?ot beS StafeinS taftet;

ärmlid) ift and) ber )V\aum unb ärmlid) bie

©äffe, in meldje mir burdi eine niebrige

Jboröffnung bliden. Tic iWübfeligen unb

SBelabenen finb e§
#

bie ba erquidt Werben;

Welchen 9teid)tum muffen bie SBorte fpenben,

benen biefe .ftörcr fo regungslos laufdjen

!

SBie in ber bunfeten Umgebung, oon ber

fid) bic milb erhabene ©eftatt be§ ßeljrerS





2tbb. 131. Eljrijtuä bic «raufen fj e i 1 e n b. 9iabic



g, befannt unter bem dornen „ba§ §unbertgulbenblatt.
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(cuditcnb abfjcbt, ein fjeffeä Sonnenlicht auf bem

greife bor £örer liegt, fo in bat @kmgi eine

unocrglcidilidie malerifdie Tid)tung über büv

SBort: ,,3d) bin bal maf)rclHd)t'' iSlbb. 134).

— £a* anbere, größere s-ölatt fann man

als ein Oiegcnftüd ju jenem cmfeljen, infofern

e* (£liriftiiö als Denjenigen fdiilbcrt, bev nidit

nur ber Seele, jonbern aud) bem irbifdieu

8eiBe Teilung fpenbet. SSieber bliden mir

in einen bunfclen Staunt, ber fidi jnm gröfjten

Seil in uölligcr grinftemid oerliert. .v>ell

beleuchtet uub ba$ £>aupt Pon überirbiidiem

2id)t umftrafilt, ftcf)t ber fjeüanb in ber Sfiitte,

bie eine &anb bebt er leidit empor, bic an*

bete itretft er .vntfe gemalircnb ben &ranfcn

entgegen, bic ibm in gläubigem Vertrauen

Italien, ©ebredilidic aller Strt fjaben fict) §n

ieinen AÜRen gelagert, unb weitere fommen

fyerbet ober merben ()crbcigcbrad)t, toenn fie

felbft fief) nid)t mefjr fdjleppcn fönnen. 3&nen

allen mirb geholfen merben, man fann nidit

baran jrocifeln, menn aud) einige $ax Seite

itebenbe ^bärifäer unb Sdjriftgeleljrte gern

baran -jrocifcln möchten. Xie armen ftranfen

in ilircn Sumpcn unb ba$u als (Mcgcnfafc bie

oeriöfmcnbe , bimmclsmilbe Qteftalt bes Gh>

löfer», bas mar eine Aufgabe nad) bem

$erjen 9cembranbt§. ©aS öanjc ift ein

SDteiftertoerl bei SuSbrucfö, wie es nichts

Sottfommnereä gibt, unb tu ber Sßoejie be3

Siebtes bat ber äfteifter liier fein ©ödjfteS

getriftet. ®ol ift mefir afö 2onncnlid)t,

mas liier bie Gkftaltcn faft fdiatteulos ein*

fjüllt unb bort feinen mcid)cn SSieberfdtjrin

oorausfenbet in bie öruppen berer, bie aus

bem Xunfcl lierausfommeu ; e§ ift bas ßidjt

ber (Srlöfung, bas in bic s3cad)t beä menfdj*

lidien siafeinl fdicint (SEbb. 131. £as

SMatt mar oon jef)cr ha-:- berülimtcftc unter

allen 9tabierungen 8cembranbt§. Gs füljrt

dou altersljer bic Skjeidinung „ba* öunbert*

gulbcublatt." Über bie (rntftefjung biefer

^öejcidjnung mirb folgenbc» crjäfjlt: ßincs

Jages fam ein ftupferftid)f)änbler aus 9tom

unb bot SRcmbranbt einige Bticfjc öon SDcarc*

antonio Sftaimonbi $um ftauf an, für bie er

jufantnten bunbert Qmlben forberte; ba bot

tb,m 9tembranbt afö ©e^afjlung für bie Stidtje

einen Mbbrud biefeS eben fertig gemorbenen

glattes an, unb ber Sßcrfäufcr ging auf ben

Öanbel ein, fei es nun — fügt ber ©eroät)r3*

mann b,in,^u— , baß er baburd) 9tembranbt fid)

oerpfliditen roollte, fei e§, bau er mirflid) mit

bem Jaufdigcfdiäft jufrieben mar. öcute ift bie

9166. 132. Gfirifruj cor .vtaiüfja». .panbjeidjnuiii) in ber SUbcrtina ju 33ien.

(Rad) einet 21uinaf>me oon 21b. 33raun A (So., 33raun, (Hernen! & Kie. Ofdjft., in Tornarf) i. Gli. unb $ari§.)

ftnacffuB, Sembranbt. 9
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9tb6. 133. 9l6raljam bor @ott unb bcn jtüet ©ngefn. §anbjcicf)nung in bct 2llbertina ju 3Bien.

(Warf) einer 2Iufnafimc öon 9lb. »raun & Go., »raun, (SIemcnt & 6ic. 9t$fl., in Sornad) i. ©If. unb ^ari-4.)

33c3cid)nung „£)unbertgulbenblatt" nidjtmefir

ganj jcitgcmäB ; benn bei einer SSerfteigerung

im 3af)re 1867 erhielte ein fcfjöncr 2lbbrutf

bcS 231atte3 bcn $rei§ oon 27 500 granc§.

©in rabierteS ©et&ftbilbniS be§ SJMfterg,

auf bem tuir bie Saijree^af)! 1653 lefen,

eine 33eteud)tungyftubic mit ganj bcfdfjattctcm

©efidjt, au3 bem bie 2tugen btitjenb t)crbor=

leudjten, täfjt tro| einer gemiffen 2)üftcrl)cit

unb sparte bc3 21u3brud» bie $üge noef) auf*

fattenÖ jugenbtict) crfcficincn ; afterbing^ trägt

and) ha? länger, aU fonft fefion feit mehreren

3af)rcn , fjcrabroallenbe Sodentjaar biel §u

biefent (Siubrud bei (2(66. 135). ©in un=

jWeifetfjaft borträtäfintid)e§ mirrlidje» 33ilb=

ni>?, ba§ ber SMftcr im galjre 1654 (ober

1655, bie te|te Ziffer ift nidjt gonj bcutlid))

nad) fid) felbcr malte, unb ba$ fid) in ber

©aterie ju Gaffel befinbet, läftt un§ inbeffen

erfennen, bafj Sftembranbt bamaB fdmn roeit

ü6er feine %ai)xt ljinau§ gealtert mar. 216er

feine Sdjaffeneifraft bcmatjrte üjre imöer*

müftlidje grifdje.

@üne Slnjab^l bon SMftertoetfen ber

^Rabicrfunft trägt bie Sab,re^al)( 1654. $a
ift bor allen bas burd) bie rcigöotte ©iufad)*

rjeit bc» SßortragS bobpelt anfpreefienbe Statt,

roetd)e§ ben bon bem ÜDtaftcr fd)on fo oft

bcljanbeltcn (Mcgenftanb ber (Srfdjeinung bc§

(frlöfere ju (£mmau3 in neuer füuftlcrifdjcr

2d)önficit mieberbringt. 2öic auf bem @e=

mälbc bon 1 648 tjat ber iftünftter and) t)ier,

in gebüfjrenbcr Untcrorbnung, aber in einer

für bie innere unb für bie äufjerc 2(brunbung

be§ (Sanken nid}t unraefentlidjen Sebcutung,

bcn aufmartenben Wiener hinzugefügt; ber

mit ber SSirtssfdjürjc befteibete Surfdje fdndt

fid) eben an, bie ^ellcrtrebbc f)inab§ufteigen,

fjätt aber plö^lid) innc, ba er geroafjrt, bafj

bei ben (Säften ctroa» Sftcrfmürbige» bor fid)

gefjt, für ba$ ifjm bie ©rflärung fetjlt; ilnn

ift e3 natürlid) unfaßbar, raarum bie beiben

ben britten, ber bod) aU il)rc§gtcid)cn mit

ibnen gefommen mar, mit fotdjer @rgriffen=

Ijeit anftaunen in bem 2tugenblid, mo er

jebem bon itjnen mit milber $reunblid)feit

ein Stüd Sorot barrcidjt (2166. 136). —
(Sin fetjr forgfältig aufgeführte» Statt jeigt

uns ben ^eiligen |)icronlmiu§ , mie er an

einem füllen s^lä|d)en im freien fiijcnb fid)

in ba$ Sefcn ber S3ibel bertieft. 2>a§ ift

mieber ein SOtofterroerf ber Stimmung ; mir

embfinben bie fcicrtäglicf)c 9f{u^c, ben heiligen

^rieben biefer fonnigeu föinfamfeit, unb mir

mürben un§ einen fjohen Sunftgcnu^ un*

nötigermeife berfürjen, roenn mir baran 2(n*

fto^ ncfjmen moltten, ba^ ber Söme, ber fid;

fo bcljaglicf) in ber (Sonne redt, in feinen

gönnen etma3 bürftig geraten ift (21bb. 138).

9icm6ranbt bcrfd)mäl)tc c§ aud) jc|t niefit,

Figuren au$ bem 2tlttag§teben auf bie ^ubfer*

blatte 511 ffi^icren. ©in unter bem üftamen
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3(66. 135. 9?em6ranbt mit bem £udj um faen $a!3. 9?abierte§

©ertftbilbnis be§ 95letfter§ Don 1653.

„btö Solef" (SoftenjpicO befanntc* «Blatt,

meldjcS weniger biefe§ im freien geübte

Spiet, als einen in behäbiger 9Jid)tbetciligung

babei fi^enben SJcann 511m ©egenftanb Ijat,

eine in fdjnetten $ügen f)ingemorfcne STb*

fdjrift ber Statur, trägt bie 3al)re§$aijl 1654.

5tuct) ba$ föftticb,e 53itbd)cn, toeldjeS, gleid)

anfpredjenb bureb, bie unmittelbare 2eben»=

roaljrfjeit roie bureb, bie mafcrifcfje Sföirtnng,

un3 ein paar arme manbernbe SDcufifantcn

oorfüfjrt, bie im Torraum eines &aufe§,

bon bem auS ber Stube fommenben Sicfjt

beleuchtet, mit Seierfaften uub £ubelfacf

einem Söauempaar uub beffen biefem Spröfj*

ling einen befdjeibenen Sunftgenufj bereiten,

mag biefer geit angehören (2tbb. 139).

SBcnigften» roerben mir auf» tebfjaftefte an

biefe SDcufifanten erinnert beim 31nblicf be§

alten gurten mit bem 2>ubetfacf, ber feine

©enoffen in ber beiligen Üiacfjt oor bie Grippe

§u S3etb,lel)em füfjrt, auf einem in ber 9(u§*

füfjrung nur berb Ijmgefrridjettcn , in ber

(fmpfinbung aber fjodpottenbeten , im @c=

banfen unb in ber SSirfung fo munberbar

poetifdjen Statt (TO. 141). ®afc biefeS im

3abre 1654 entftanben ift, bemeift bie Qjo^rcä»

jab/l auf einem gleicb, großen, offenbar aU
©egenftücf baju in gan§ gleichartiger S3e=

tjanblung aufgeführten Statt, tuetdieS bie

©efdjneibung be* $efu*fnaben oorftettt.

3u einem in fpanifdjer Spradje ge*

febriebenen SBudje bc» 9JZanaffeb
/
= ben=^rae^

toeldjeS unter bem £ttcl ..Piedra gloriosa"

im folgenben ^dfyct ä« 91mfterbam erfdjien,

rabierte 9tembranbt biet Stupfer, roetdjc in

flcinftcm ättajsftab großartige ^arfteflungen,

tuie %atob$ Jraum bon ber Himmelsleiter

unb baS ©efidjt beS ^ropfjeten £>efcfiet,

braebten.

Unter ben ©emälben bon 1654 befinbet

fid) ein§, baS §u ben fd)önften Schöpfungen

beS SDceiftcrS geljört, „Qofepf) mirb bei ^
tipfjar bon beffen grau oerflagt," im Skr*

liner $)cufcum. $aS SBciö jtfct neben bem
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2166. 136. Sf)riftu§ unb bie jünger in ßmmaui ' Dkbierung Don 1654.

be(Ibetcud)teten ©ett, unb roäbrcnb fie mit

bet ßtnfen bcn fjalbentbtößten SBufen jii ber*

bullen fucfjt, beutet fie mit bem Daumen ber

rechten &anb auf ^okvb , ber im ökfübl

feiner Unfdjutb aufwarte bücft unb bie £mnb
beteuernb emporbebt; fie oermeibet tä, beim

Vorbringen it)rer erlogenen Slnicbulbigung

bcn (hatten an^ufeljen, ber binter ibr ftcrjt

unb feine auffeimenbe (Sntrüftung über 3°*

fepi) nod) ()inter ber SJiiene üoruebmer Gk>
laffenfjeit unb ernften (SrtDägenS uerbirgt.

ou ber tfarbenroirfung bat $Rcmbranbt bier

ShmberbareS, im Sluebrutf Unglaubtidjcs

geleiftet; „nein, raie bie J$xau lügt!" mar
bie erfte

sJiuRerung eines feinfühligen unb un*

befangenen ftunftfrcunbc* beim Sfaotuf biefeä
s
-8ilbe5. Verfübrerifcbe SReije befißt biefe

3fran nad) unferen Slnfcbauungen alierbing*

niebt. 9tembranbt fjat in jtoei ©emälben
bes nämlidjen ^abres, uon beneu baä eine

in gang fdjücfjtcm ÜRcalismu» eine junge

Jrau im Sfobe jetgt <in ber ßonboncr 9?a=

tionalgalerici, ba* anbere lim SouDrei bie

33atbfeba barftettt, mie fie, eben bem s-8abe

entfliegen, mit miberftreitenben ©efürjlen bie

53otfcbaft Taöib» lieft, auffallenber noeb al»

in bcn gleicbartigen Qkmälben ber breißiger

^abre benriefen, bafj er für roeibtidje gönnen*

febönbeit feinen Sinn f)atte. Slber in feiner

SBetfe, burd) bcn Stci^ ber garbe mußte er

bie unuerbüdte Jyraucngcftalt jn öertjerrtieben.

Tic 3üge be3 nämlidjcn 9!)iobe((3, ba$ 5U

biefen beiben Silbern bie Anregung gegeben

bat, erfennt man in bem Söruftbilb einer

jungen grau, baZ alz eins ber allergrößten

äReiftcrtt»etfc ber gefamten Malerei einen

Gbrenplat3 im Salon carr§ be§ Souore ein*

nimmt unb ebenbürtig neben Seonarbo ba

Vinci* meltberübmtcr „Gioconda" rjängt.

Tic Watcric ju Gaffel befiel oon 1654

ein cigentümlid) büftercS Gtemälbe, ba» unter

bem Wanten „bie SSadjc" befannte lebend
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große Öilbni? i&nieftüd) eine? mit eiiernem

33oür)arnifd) bcpan.^crten Beamte*, ber fid)

mit beiben ftänbcn auf einen Speer itüt3t

unb finfter jur Seite bücft. Ginc gemiffe

Jüfterbeit mirb ungefähr feit biefer 3ett in

iRcmbranbt* ©cmäiben öorberrfdienb : ber

golbige Jon oerbunfett fid) bäuiig pi einem

tiefen 33raun, auä roeldjem bie 3<iii&critd)ter

beä lOceifterc- um fo iüirfung?oo({er beroor=

(cudjten. 2(ugcnfäüiger nod) ift eine SBer*

änberung ber 33ortrag*toeifc : bie banbfiebere

©reite ber Söefjanblung gebt in eine eigen»

tümlicfje maleriicbe 2Beidt)t)cit über, mekr)c

bie febarfen Umrifie ber ©egenftänbe }ii

oerioiicben liebt, orme bau biefe baburd) oon

ifjrer 33eftimmtbcit einbüßten.

SDkbrere prächtige Ütabierungcn bat 9?cm*

branbt im ^abre 1654 ber iicibcn^gcfcf)tcr)te

(Xbrifti gcroibmet. SBie ^ilatue ben ge=

icffclten SDutbet oon ber ^erraffe be§ 3mt§=

gebäube» bem fdjreienben , böfjncnben ißolfe

barfteflt, rjat er in einem ergreifenben 33Iattc

gefd)ilbcrt , ba» burd) bie ©igentümlicbfeit

ber 21u»füf)rung — bie Figuren finb faft

nur mit meifterbaften Umrißtinien gc^eiermet,

bajmifcben fteben f)icr unb ba, namentüd)

in ber Srdjtteftur, einige faft [djtoar^e 2cbat=

ten — eine fcltfam padenbe SSirfung au*=

übt. ©in figurenreic^c? $81att oon trmnber»

bar großartiger, traumhafter £id)troirhtng

r̂

eigt ben (Srlöfcr am ftreu^ ^roifcbcn ben beiben

Scbäcbern, Pon tffaten rjimmüidjen Siebte*

Perflärt, ein ©egenftanb fpottenben ober

gleichgültigen ©cfprad)* für bie sDcenge, bie

fid) anid)itft ben 9ticf)tp(afc ju pcrlaffen, mit

namenlofem, crfdiütternbem Scrmterj oon

feinen ©etreuen bcflagt unb oon bem er=

griffen auf? &nie gefunfenen beibniicfjen

.Hauptmann angebetet. Tic ft rotte biefer

^arftettungen aber ift bie Sreu^abnabme,

oietteiebt bie poctiidjfte oon allen 2d)öpfun»

gen 9iembraubtc. Xae 33Iatt füfjvt ben

2166. 138. 2er fieilige frteronttmus. 9iabtemng oon 1654.
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2(66. 139. Söanbernbe TOufif anten. JRabieruiig.

Setnamen „mit ber garfei,* meil ba§ fjeHe

i'idjt, ba* fict) auf bem bereit» rjerabgenom*

menen unb in einem untergebreiteten Sein*

tuet) getragenen Seidjnam unb feiner nädjften

Umgebung fammett, fiter eine natürliche (§r=

Körung in einer t)er,5ugebaltencn gadcl

fmbet; im Sorbergrunbe, auf bem oon &er*

tretenem ©raie bebeeften, taufeuchten ©oben
breiter Sofeplj oon 2(rimatf)ia ein §toette§

l'eintud) über bie bereit ftef)cnbe Satjre. £ic
sJcad)t ift oollftänbig finfter, nur bie (jödjft*

gelegenen ©ebäube Oon ^erufalem fd)im*

mern in ber gerne in einer matten §effig*

feit, bereu Quelle un* oerborgen bleibt

>

KKbb. 142). — £ie Sefdjäftigung mit bem
Cpfertobe bes Goriüu* mag ben Hfteifter

öerantafjt rjaben, aueb beffen atteS Sorbilb,

bie £ Pfennig 3l'aa^, toieber einmal §u der*

bilbtidien. ör bat ben Stugenblid getuablt,

orte 5(brab,am, ber ftopfbebeefung unb 9)can=

tel abgelegt fjat, mit ber einen £>anb feinem

ftnaben, ber entfleibct bafniet unb ftcr) ge*

iMitbic; roie ein ßamm, mit opferraidig por*

geftreeftem -öalfe über ba» ftnie bc* Katers

legt, bie 31ug«n juljält unb mit bem gesurften

Keffer in ber anberen &anb fidt) eben an*

fdjicft, ba* Sdnuerfte ju Oollbringen unb

ha* Slut feinet geliebten Sinbe» in bae am
iBoben ftcbcnbe Setfen fließen ju (offen;

aber in biefem 2tugcnblitfe ift in einem 2icb>

ftral)le, ber ben SBotfenbamof ber Serge»*

t)öt)e burdjbridjt, ein Gmgel tjernieber ge=

flogen unb fällt bem ^atriarcfjen oon Ejinten

in bie 2(rmc. Unter bem redeten ^lügel

be§ (fngefe gctualjrt man im ^unfein ben

Söibbcr, ber ftet) mit ben Römern im ©e*

fträudj oerfangen fjat ; fettmärtö tnerben am
Scrgcvabbauge ber ßfel unb bie beiben

&ncct)te, bie t)ier gurüdgcblieben finb, fict)t=

bar, unb gan,} in ber gerne erblidt man
3tt)ci ÜDcänncr, roeldfe \>cn £ang beS gegen*

Überliegenben Serge» befdjreiten \%bh. 143).

— gnt folgenben ^afire fdjöpfte 9tembranbt

au* ber ©cid)id)tc 3(brabam$ eine mcrfroür*

bige Xarftellung ber Semirtung ber brei

£ummliid)en burd) ?Cbrat)am. Xer^atriard),

ber bie 3Beinfanne bereit l)ält, um feine

überirbifdjen ©äftc §u bebienen, tjorebt mit



9166. 140. Äopf beä 9?tfoIoa§ Sruqningf), au§ bem Q5emälfce bon 1652. $n bet ©alerie äu fiaffel.
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bemütiger SBerncigung auf bie SBorte bcS

öerrn, bcr in bei* ©eftatt eines cbttuürbigcn

©reifcä an feinem Sifdje ^(ajj genommen
fjat; bie beiben ^Begleiter geljobaljä finb

burdj l^itttd^c afö ©ngel gefenn^eid^net, aber

fie finb ntd)t in ber fonft üblicfjcn nnb and)

bon 9tembranbt früher gebrauchten SBeife

als Jünglinge, fonbern atö gereifte Männer
bargeftctlt, nnb biefe SSerbinbung oon bärti-

gen ©efidjtcru nnb (SngetSflügetn fjat für

un<3 cttoa» gar SöefrembtidjeS ; in ber Sdjrift

ift atterbingl oon äKännern unb nid)t bon

Jünglingen bie Siebe, hinter bcr £>au§*

tt)ür f)ord)t Sara berftol)len nnb läd)c(t un=

gläubig über bie $erl)etf3ung eiltet ©oljneS

;

oor ber &au«tt)ür aber übt fidj £agar§

Soljn J^maci , ber jnfünftige ©tammbater
bcr Araber, im SBogcnftfjiefjcn (<äbb. 144).

@ine feiner meiftcrfjaftefteu Ißorträtrabie*

rangen tieft 9icmbranbt 1656 in bem unüber=

trefflief) materifdjen nnb leben»iuaf)reu §8ttbni3

bey berühmten ©olbfdjmicb» $anu§ Sntma
au» ©roningen entfielen, ba$ un§ einen freunb*

lidjen alten 'perrn jetgt, ber, bon (Geräten fei=

ne» ©emerbe» umgeben, bcljaglid) im ßebnftuljl

fifct (31bb. 146). — $n bem nämtidjen 3at)re

malte ber äfteifter feinen alten greunb Si£

in einem s^rad)tbilbui» ab, bav fid) tjeute

nod) im SBcfifc oon beffen üftadjfommcn §u

Stmfterbam befinbet. ©in nidjt minber be=

rüljmteä Sßorträt ift baejenige bc§ Dr. £t)O s

tinr, in einer Sßarifer ^ribatfammlung. 3)iefe
s^erföniid)feit bilbetc 9tcmbranbt etroaS fpater

and) in einer bem Silbe Öutma§ ebenbürtigen

SRabierang ab, bon ber e§ erwähnt fein mag,

baß im £jat)re 1883 in ©nglanb für einen

Slbbrucf bie Summe bon 37 750 grauet,

n)ol)( bcr l)öd)ftc SßreiS, bm jemals ein

ftubferftidt) erhielt bat, begabt mürbe. —
^ür bie beränberte äftaftoeife 9?cmbranbt3

ift ba§ fdjönc Silbni» eines nadjbenfticb ba>

fitjenben 2lrd)iteften , in ber (Valerie ju

Raffet, fct)r be-jetefmenb , roeldjcS bie meidje

SBeijanbfung aud) in ber bljotograbljifdjcn

SSertteinerang nod) beutlid) roafjrnefjmcn

täfjt (2Ü66. 145).

2)tc gaffeler (Valerie oefifct au§ bem
nämlid)cn Jarjre 1656 ein in lebensgroßen

Figuren aufgeführtes biblifdjcS (Bemälbe,

baZ gleid) auSgegeidjnet ift burd) bie milbe

2(66. 141. 2>ic ©e&urt ftefu. 9iabtcrung.
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%bb. 142. Gljriftt 2lfinaf>me öom Äreus (juBenaimt „mit ber gacfel").

9?abicrung öon 1655.

Sdjönfjcit ber bau ©anje in meieren Jonen
über^tefjcnben garbe unb burdi bie grot3=

artige (Sfinfadjtjeit, mit roeldjer t)ier ein

Stücf patriardjalifdjen Familienlebens gc*

id)i(bert ift : „^atob fegnet feine Gnfcl."

Ter eljrmürbigc ©reis liegt unter einer

mattroten Scttbcdc, beren ftumüfe Farbe

bcn graugotbigen Jon bes übrigen s-8itbc*

munbcrbar fjeroorfyebt ; er ift mit einer

tjcllcn %adc unb einem roeift unb gelben

ÜDiütjdjen beflcibet; über bie fröftclnbcn

Hdmltern fmt man itjm einen kantet bon

Aiid)epc( ,

1
gelegt, als er fid) mit nod) ein*

mal jufammengerafften Gräften aufrichtete.

Sein 2o(in ^oiepb, beffen föaupt ein großer

Jurban bebetft, ftef)t neben ifmt; er unter*

ftütu ibm unb bcrfudjt eljrfürcfjtig unb fdjoncnb

bie .vninb bes bem Jobc naf)en ©reifes bom

§aupt bes btonblodigcn ©pfyraim, ber mit

berftänbnisooltcr (Sfyrfurd)! ben (Segen cm*

pfängt, auf basjenige bes bunfettjaarigen

ßrftgeborenen sDcanaffef) lnnübcrpfüb,ren.

Stofepp Öattin SfönoÜ), mit einem oliben*

farbigen bleibe, mit |)aube unb 3d)leicr

beflcibet, ftctjt baneben
; fie läßt üjre klugen

järtftdfj auf ben Sinbcrn rubren unb fdjeint

,yigleid), ben SSer^ci|ungStoortcn 8afob3

folgenb, in eine ferne 3ufttnft ,}u flauen

(2Ibb. 147). £ic $fige fre )'cr &au, bie

fjier ein fo fdjöncr Slusbrnd bcrflärt, fyabcn

eine 3i()nlid)feit mit bem ermähnten grauen*

bilbnis im Salon carre be8 Soiturc, unb es

mirb bermutet, tafr mir f)icr bas Silbnis

ber ^erfüntidjfcit bor uns tmben, bie bamals

Oiembranbt am näd)ftcn ftanb.

Sie Ginfamfcit bes tjäuslidjen £>crbcs
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3166. U3. 9I6raf)am3 Opfer. SRabierung bon 1655.

nacb, bem Sobe @a§tia§ mochte bem SReifter

altmäfjlic^ unerträglich »erben. Mit ber

alten Summe, melier bie ©rjieljung be3

t)eranroad)fenben XituS übertaffcn blieb,

tjatte er üble (Erfahrungen gemacht, er t)atte

bie (Steridjte §u £>ilfe net)men muffen, um
fidt) ifyrer 5Inma§lidt)feit ju entlebigen. $m
|>erbft 1649 blatte er bann §enbrifje Stoffet§,

ein junge§ SDcäbctjen öon bäuerlicher SCbfttnft,

ba§ ftatt ber 9tamcn»unterfdt)rift nur brei

^reu§ct)en madjen tonnte, in fein £>au§ ge=

nommen; attmäfyücb, trat biefe bem §er§en

9kmbranbt3 nät)er, unb balb burftc fie ficb,

at§ bie 9lad)fotgerin 8a§fia§ in bem ftatt*

liefen §aufe ber Srecftraat betrachten.

SSie e§ in biefem £>aufe au3faf), barüber

gibt un§ ein urfunbtidje» (Stfjriftftücf au§

bem Satire 1656 genaue 8bi3titn.fi. ®d)on

im ^lur roaren bie SBänbe mit ©emälben

bebeeft, barunter öiele (Stubien — Sanb=

fdjaften, Siere, Söofe unb anbere§ — öon

ber §anb be§ 9Mfter3, mehrere ©enre*

bilber öon Sftuben^' berühmtem ©cfjüler

2lbriaan SBrouroer unb Sanbfcfjaften öon

San ßieöcnfä unb £>ercute» ©egf)er§; aufjer*

bem faf) man ba Sinberfiguren in ©iö* unb

eine ©iölbüfte; bie Stufte roaren jum Seil

mit fcb.toarjcn Riffen bebeeft, jum Seil mit

Seber belogen. %m SBoräimmer fjingen

einige fünfzig Silber, neben SBerlen öon

Sftcmbranbt unb oerfct)icbcnen geitgenöffifeben

{joHänbifdjen unb ötämifcfjen ÜDcalern aud)

fotetje itatienifdjen Urförungeg», eine» öon

^alma Sßccdjio unb eine§, ba3 bem SRaffacI

jugefdtjrieben rourbc ; unter ben eignen SGSer*

fen be§ 9Jkiftcr3 jeidmete fieb, fjier eine in

reitfjem ©olbrafjmcn örangenbc groftc „Sreu^

abnähme" au§. (Sin Spiegel in ©bcntjot^

rahmen, ein Sifdj öon Sfcufjbaumfjolj mit

einem foftbaren Jeööid), fieben föanifcfje

Stühle mit grünen Samtfiffen unb ein mar*

morne» £üf>lbecfen öeröotlftänbigten bie @in=

ricfjtung be3 3Sorjintmer3. (Sin anftofjenbe»

3immer mar einfacher eingerichtet, an ben

SBänben aber gleichfalls mit (Stemälben ge=

fdjmücft; neben Silbern unb ©fi^en öon

ber £>anb bc» £>au»t)crra unb feiner 3eit=

genoffen fingen ta aueb, 28erfe ber alten
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2160. Ui. Slbrafjam beroirtet 3 eh. ob at). 9tabterung bon 1656.

niebcrlanbifchcn äReifter, öon batt Gtjcf mar
bei Slopf eine» alten ÜDianne» ba; ferner

Kopien nadi lumbale Garacci unb Kopien
nad) 9tcmbranbt, bie öfteren mohl Sirbetten,

bie feine Schüler ünn uerchrt hatten, gn
bem logenannten Baal prangten §to»ifdjen

ben nieberlänbifdjen Silbern, öon benen bie

meiften mieber oon SRem&ranbt felbft, eine*

oon feinem Sefjrer Saftman War, Söerfe oon

Öiorgione unb 9taffael; ber EEifdj mar öon

@idjen|ql$, ber Jijdjtcppidj mar geftieft, bie

Stühle mit blauen ftiffen bebedt. <pier

ftanb aud) ha* 23ctt, mit blauen Vorhängen
umbogen ; ein SSäidjcfdjranf oon Gebcrnbol,}

unb eine au» bemfclben >qo{] angefertigte

23äfd)cmangel befunbeten, baf? hier ba§ SBe*

reid) ber grau oom .ftaufe mar. Gin bc*

fonberer Staunt mar baS ftnnftfabinett. Xa
iah man Stanbbilbcr unb Stopfe römiferjer

Stauer, öictteidjt aud) ben einen ober anbe*

ren mirflid) antifen Stopf, neben inbifd)en

(Gefäßen unb djincfiidjen ^onellanfignrcn,

eine »ferne Lüftung unb mehrere feinte,

aud) einen japanifd)cn <öclm unb Ökrät*

fd)aften milber Sßölfer, femer ©rbfugeln,

mincralifcfje unb äoologifefte ©egenftänbc,

fomie eine Sfnjaf)! oon ©ipeabgüffen nad)

bem Sehen, baruntcr benSIbguß eines Sfteger*.

5(uf einem ©cftcll befanben fict) eine Strenge

oon 9Jiufdic(u unb Seegemädjfen , üftatur*

abgüffe „unb öielc anbere föuriofitätcn."

5)a maren mancherlei Söaffen, ein foftbarer,

mit Figuren gefd)müdter eiferncr 8d)ilb,

eine Jotenmaefe be§ ^ringen SOcorik öon

Dramen unb bie plaftifche ©ruppe eines

Sömcn mit einem Stier. 31ud) eine ge=

fd)ni§te unb öergotbetc SBettftelfc ftanb ba.

£cn rcid)ftcn &d)a% aber bargen bie üDcappcn.

Mehrere Wappen maren gan,5 mit Tupfer-

fliehen öon SRetu&ranbtS berühmtem Sanb*

mann Snfa* öon Seiben angefüllt, anbere

mit ben Stichen SDcarcantonio* nad) SRaffael

;

eine enthielt bie SBerfe bei 3Inbrca ÜDtan*

tegna, eine anbere bie öol,^fd)nitte unb Tupfer*

fliehe Snfa* C£ranad)v, ein ganzer Sdjranf

mar mit ben SBerfen oon Martin Sdion*

ganer, ^racl oon äfteefenen, £>an? 53ro-

famer unb öotbein gefüllt ; Stidje nad) faft



2tb6. 145. SBitbnis eines 9lrd)itcf ten, gemalt 1656. 3n bet ©emälbegalerie 51t Sauet.

Wad) einer ^botograpbje "on Jranj .öanfftängl in STOündjen.

SnacfiuB, SRembranbt. 10





3%embtanbt. 147

Stbb. 146. 3anul fiutraa, berühmter ©olbjcbmieb 51t ©roningcn.

9?abterung bott 1656.

allen Silbern £igian§ mib nacfi ben Stfjöpfun*

gen SDädjefangclo* maren gefantntett. 9ftan

fiefyt, Ükmbranbt fanntc bie großen SReifter

ber SRenaiffance gan§ genau, aber er mar

Sil ielbftänbig, um fid) oon ib,nen becinffuffen

§u (äffen. (Sr befaß eine Sammlung mm 91b*

bilbungen ber römifebjen Saubenfmäler , bie

er bod) gar nid)t in feinen Scböpfungen

bermertete; efjer mögen bie glcidjfatf* in

einer 9Jcappe öereinigten Silber aus bem

ÜDiorgcnfanbe , mefdje ÜDMdjior Sord) unb

aubere geftodjen Ratten, gelcgcutüd) oon ibm

benufct irorben fein, freilief) aud) nur fojw*

lagen ganj öon meitem unb in ber freieften

SSeife. 2)ie Qafyl oer Wappen, in benen

er meitere Stiche öon unb nad) berühmten

früheren unb gleichzeitigen SOleiftern ber 9iie=

berlanbe unb ^tolienS bemabrte, mar außer*

orbentlid) groß; 9tembranbt fanntc unb

fdjäfcte bie Söerfe feiner geitgenoffen , 10

öerfd)ieben ifjre SGBeife auef) oon ber feinigen

fein modite.

©in ZTcil be§ ^ npferfticrjfabinette mar

nicfjt in klappen untergebracht, fonbern lag

in inbifetjen unb djinefifdjen ftörbdjen jur

bequemen Sefidjtigung auf. Sftatürlid) fehlten

aud) üiembranbt« eigene Ükbierungen nicfjt

in ber Sammlung ; bie Stiebe be* Oan SSIiet

nad) üiembranbt'ö ©emätben nabmen einen

befonbercu Sdiranf ein. 3U oen Stieben

famen bie iöanb^eicbnungcn, bie forgfältig gc=

orbneten Stubien unb Gntmürfe bee 8Jteifter§

10*
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ielbft , Stutuen uon Saftmon , nadi ber

§erfteDung£art , pb Jvcbcncidinungen ober

iKöteliCidinungcu, gefonbert, unb ioldic oon

anberen äRriftern. 3n biefein tiunftfabinett,

baS nodi maudie anbete Xinge, einen Sdirciu

opO Heller, eine Sammlung Aädier, einen

auägeftopften ißarabieSoogel unb fonftige

bunte Sadicn enthielt, befanb fid) and)

Stentbranbfö ^ibiiothcf: biefe war nidit grofj:

eine alte Sinei, ba-> Jraueripiel „äftebea"

tum Sir, Türcr* s
}>roportion>>lcbre, mehrere

SBüdjer in hpdibcutfdicr Spradie, bie mpl)l

nur um ihrer £ml Schnitte nullen ba luaren,

unb fünfzehn nicht näher be^eidmetc SBanbe,

3m SSorjimmer be§ fhmftfabinetti iah man
mieber mandierlci Silber unb plaftifdic SBilb*

merfc, auch eingerahmte Stidie. 9JHt biefem

9tanm ftanb bie SBertftatt, bie au§ einem

fleinen unb einem großen 5(tclicr beftanb,

in ^erbiitbung. £a£ erftcre verfiel in meh-

rere Abteilungen , bie in ocrfdncbcnartigcr

SBeife ausgefluttet luaren : bie erftc mar mit

alten Slrfebufen unb ^Blasrohren gefd)inütft,

Die ",]peite mit 93ücr)fert unb mit SBogen unb

^feilen, ©urffpießcn unb Seilten au3 ^nbien;

bie britre enthielt Jrommeln unb pfeifen,

bie Inerte Güpöabgüffc oon Rauben unb Söpfen,

außerbem eine £>arfc unb einen türfifeben

33ogen; bie fünfte umfdjtofj außer 9catur*

abgüffen, SBogcn, 9(rntbrüftcn, alten Reimen
una Schüben eine Sammlung oon £>iiid)*

gemeiben, ferner eine ^Irt^at)! oon Staub*

bilocrn unb SBüften, bie 311111 £eü alä antif

galten, eine fleine ftaupite, eine Sammlung
oon alten bunten Stoffen, fiepen Saiten*

inftrumente unb jtoei fleine Öcmälbc öon

9tcmbranbt. 3n bem großen Atelier bc=

fanben fid) öeflebarben, Xegen unb intüidie

lädier, oollftänbige tnbifdie ftleibungcn, eine

hölzerne trompete, ein großer £>elm unb

fünf s
JU-uftharniid)C, ein SBilb mit jtoei 9Dcorjren

öon 9tcmbranbt unb eine ftinfterfigur — c»

ift nicht gefagt, oh eine gemalte ober eine

plaftifchc — oon ÜDcichelangelo. 2 er glur

oor bem Atelier mar mit jtori ßötoenfeHen,

einem großen 33ilbc, welches Xiana Dprftellte,

unb einer Dcaturftubie nad) einer 9iorn>

bommel gcfdimüdt. 3cbn größere uub flci*

ncre Öcmälbe bes SCReiftcrs gierten ein flehten

ßtmmer, ;n bem ein hölzernes Seti ftanb.— 2i<as fid) in ber &üchc unb im Gtangc

hefanb, bürftc ben l'efcr meniger intereffieren.

(rs ift eine traurige Urfunbc, ber mir

biefen (Sinblid in bas innere oon Stent*

branbts Wohnung oerbanfen. ©s ift ba$

oon ber ^nioloentenfammer behufs öffent*

lidier Sßerfteigerung aufgenommene ^erjeid)»

nis ber bemcglidicu \>abe beS äWeijrerä.

iJtembranbt mu| pi allen Reiten hebeutenbe

Einnahmen gehabt haben; er ielbft fagte jur

3eit feiner tibe mit Sasfia, als er ber 9Ser*

idiioenbuug befdnilbigt mürbe, gerichtlich, aus,

baß er übcrrcidüid) mit ©ütern oerfchen fei.

Aber er gab tut* (Mb mit oollcn Rauben
au-:-: alä Sasfia nicfjt mehr ba mar, um
^umelen über Juwelen oon ifjm ju em*
pfangen , oerfdilang ber Sammeleifer beä

ftunitliebbabcrs alle einnahmen be» Sünft*

lers; aud) ba£ nid)t unbeträchtliche $cr*

mögen, meldies SaSfia fjinterlaffcn t)atte,

reichte nid)t au».

Seit beginn be^ ^afjreä 1653 fjatte

Stcmhranbt mehrere größere Summen gc*

lietjcn, bie er nidjt jut 3cit jurüdgehen fonnte,

unb fo hrad) im Sommer 1656 ba» 9Ser=

hängnie über ihn fjerein, baf3 er für ^afjlnng»*

unfähig erflärt mürbe. WU Siemhranbt bie

Unoermeiblichfeit biefee Sreigniffe» oor fid)

faf), im SOcai 1656, übertrug er ba? ©igen*

tum»rcd)t an feinem öaufe feinem nod) minber*

jährigen Sohne KituS, um biefen, bem bie

Hälfte oon Sa^fiaÄ Sßermäd)tni» gufam,

menigftenÄ einigermaßen fid)cr ju ftellcn. 21her

uad)bem gegen (Snbe 1657 ber größte Zeil

ber bemcg!id)cn ^>ahe Otemhranbt» unb in

einer jmeiten SSerfteigerung einige 3eit nad^ljer

ber noch, übrige £eü feiner 3eicb
/
ttungen unb

Stiege oerfauft morben mar, mürbe im 3a*

nuar 1658 aud} fein vmu» oerfteigert. ®ie»

führte 311 langmierigen ^ro^effen smifchen

bem s^ormunb bee jungen Jitu§ unb ben

©laubigem 9iembranbt». Srft .im ^atjre

1665 mürbe biefe Sadje enbgültig §u ©unften

be5 erfteren cntfd)ieben, unb im Dcooember

1665 fam Xiiuä oan 9tt)n ™ oen öottftän*

bigen 33efiß be» SSermögen«, ba§ ihm al§

mütterliches Grhteil juftanb.

8Ü§ üembranbtS öau§ ausgeleert mürbe,

fud)te er mit -utitv, .s>cnbrifje unb einem

Jöd)tcrd)cn (Cornelia, meld)C!? biefe iljm im

£ftobcr 1654 gefdjenft hatte, im ©afrfjof

„3itr ^aiferfrone" Unterfpmmcn, unb in eben

biefem (Saftfjauä fanb Die ^erfteigerung feiner

fgcüx ftatt.

Um bem äReifter bie 9Jcög(id)feit ju oer=

fdiaffen, fo forgloe, mie eä unter biefen Um*
ftänben möglid) mar, feiner Arbeit ju leben,

fing .'oenbrifje in Öiemeinfd)aft mit Jitue,
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2166. 148. Sie Anbetung ber 25 e neu. ©emälbe Don 1657 in ber fönigl. ©alerte be§ 58urfingf)ain = <J3aIafte§.

9ladj einer Süifnafjnte oon 9lb. SSraun £ ßo., 33raun, Clement <t Gte. $ld)K., in Somad) i. 6Ii. unb $ari§.)

ber ftrf) aniänglid) ofjnc großen Grfolg auf

bie Malerei gelegt batte, einen £>anbcl mit

Silbern, .Vtupfcrfticficn , £>oUidinitten unb
flurioiitäten an. 9m 15. Xe^cmbcr 1660
mürbe biefe ftfcidiäfteucrcinigung in aller

Aorm oor einem 9Jotar unb jtoei 3cu9en

abgeirf)loffcn unb babei auebrütflid) erflärt,

bau SKcmbranbt ofjne (xntidiäbigung für ftotf

unb Söormung bei ben Öcfcrjäfteinrjabern,

benen er ftcf) nad) 9ftöglid)feit nüijlid) maerjen

merbe, bleiben folle.

Unter fo beflagcnemerten 3Scrt)ältniffcn

oerlor 9tembranbt meber ben 2d)affcn?mut

nodi bie Scrjaffcn^fraft. ^n bem Statiner

emeä Ctiaftliof-:?, mo er fümmerlicf) auf ©org
lebte — bie Üterfmung ber „ftaiferfrone,"

toeldje 1660 bc^at^it mürbe, ift nod) öor=

fjanben — , fpätcr in ilcictemorjnungcn, bie

er immer nad) furzet 3eit medjfcltc, atte§

beffeu beraubt, toaS fonft feiner SBerfftatt

53cbaglid)feit unb Sdjmucf Dcrlicfjcn fjatte,

furjr er fort, bie bcrrlidiftcn SSerfe 511 fdjaffen.

^n bem öcrbängui-uoüen ^at)ix 1656 malte

er außer ben fdjon ermähnten Silbern nod)
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2166. 150. (X t) c L
ft u » unb bie Satnariterin. £>anbäeitf)iiung in ber Sübertliia ju wsien.

(Warf) einer Slufnaljme Bon 2tb. SBraun & (So., S3raun, Element <fc Sie. 9idjf[., in ©ornatfi i. <5If. unb <J3ari3.)

ein ©egenftücf 51t feinem früheren Anatomie*

bilb für bie (Sfjirurgcngitbc ; Iciber ift biefe§

(Semätbc im öorigen ^afjrfjitnbcrt bei einem

93ranb §u ©runbe gegongen, bi-S auf ein

fleinc§ unb befd^äbigte^ SBrucfjftütf , ba» im

SImfterbamer ÜUiufcum aufbemafjrt mirb.

ferner gefjört eine „Sßerleugnung ^etri" in

ber ©rmitage §u ^ßeter^burg md)rfd)einürf)

biefem ^ialjre an.

3m fotgenben Sartre cntftanb ein mir*

fungSöofle» ^racfjtbilb, bie in ber Sammlung

be§ $8ucfingb
/
am*$alaftes' befinbtierje „21n=

betung ber brei SBeifen." 9DJaria fi|t be*

mutig unb befdjeiben öor ber glitte unb

fjält ba3 üon fjimmlifcf)em £tcf)te fjell be-

ftraljtte ®inb bem älteften ber brei Könige

entgegen, ber mit 3tr»ei ©efolgöleuten nieber=

gefniet ift unb feine Gbabc barreierjenb bie

(Stirn gegen bes" ®inbe» güfje fenft. ^ofeptj

b,ält fiel) gang befd)eiben im (Statten unter

bem Stroljbad) be§ Stalle». 3)er gmette

Sönig nimmt au§ ben §änben eine§ s$agcn,

bem er mit fdjrocigenber ©ebärbe beifeite ju

treten gebietet, bciZ foftbare ©efcfjent, roelcfje^

er barbringen roitt. £er britte tritt mit

einer 33emegung bc§ Staunen», baft er in

folcfjer Slrmlidjfeit ben neugeborenen Söntg

finbet, aus
1

bem 2)unfet in i>a§ Sicfjt, beffen

2Sieberfcf)cin ben ®olb* unb Qiuroelenfclmtucf

feiner eigenen reichen Sönigsfleibung funleln

matfjt. 3m 3)unfel ber Sftadjt öerfcfyminben

bie ©eftatten bc» befolge», ber Sdjirmträger

unb bie übrigen prächtig gefleibeten Seute,

bie unter tyiimnftfdjetn (Geleit öor biefe §ütte

gekommen finb. 3in 3auber ocr 8icf)ttütrfung

gehört ha* S3ilb ju ben reijöollften Scfjööf*

ungen Sftembranbt» ; ein gteidf|e§ Sftafj öon

2tu»brutf ber innigften grömmigfeit, mie bie

brei öor bem (Sfyriftfinb fnicenben Figuren

fie geigen, b,at faum je ein anberer ber

größten SDleifter erreicht, #f)nlicb/ eö' enthalten

in biefer Segtefyung öieüeic^t nur bie tiefft*
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emphinbenen SBerfe bct fpätgotifdjen 3eit

«bb. 1 t
-

SDteifterl eigenes SUbntä au£ bem

^abre 1

»

"> r> T beiii.u bic SBreSbener ©alcric;

man nermeiut ein leifeS ß&djetol bie kippen

A'ialerv umidnueben ;u iehen
;

folange

er üd) im öoffbefi$ feiner Stint ft meif?, barf

er über (ebeS Sftifjgefdpcf lädicin. So trägt

er andi ba§ .\>aupt mit nornelnnem Stotj

anfredit in bän ineüeidn ein ^abr foäter

entftanbenen prächtigen Selbübilbni*, meldie*

bie SBcundjener
s
}>inafotlief befit.u xUbb. 149).

— Gin SReiftertoer! ber Sßorträtmalerei ift

audi baS ^rnftbilb eine- langlodigen jungen

äftanneä im Sonore, öon 1658. SDcti eben

biefer ^XalnccsalU tft eine SRabierung bejeid)=

net, welche (Sbriftu-> unb bic 3ainariterin

am örunnen barftellt. Sine getufdjte Sfeber*

Zeichnung in ber Sttbertina hat mit btefem

blatte, non bem fie übrigens ebettfo wie non

ber iulialteglcidien Stabterung au* be§ äRei*

fterS ^ugenb^eit ah? stompoütion gang öer=

idneben ift, ben Umftanb gemein, baf eine

malcrifdic Vanbfdiait-?ftimmuug meientlid)

jnr SBirfung beä Oanjeit beitragt (Abb. 150 >.

Um biefe ;>eit fing ber SDceifter übrigen?

an, bie ijnft am Sftabieren pi oerlieren. (Sin

febr toirtungööoIIeS s-8latt liefe er im ga^re

1659 entftehen in einer Tarftellung ber

Leitung beä ßatjmgeborenen burdj ißerroJ

unter ber idiönen Pforte be3 Rempele

xHbb. 151).

@in bibliidie? ©entätbe oem 1659 befifct

baJ berliner äRufeunt: „3afob ringt mit

bem CSnqcL" Um bieielbe $c\t ift ba$ ebenba

befinblicfjc 33ilb „ü)toie>? zertrümmert bie

Öieiet3tafeln" entftanben. ©in mciftcrtiaftec-

SÜbnil non 1659, bie .\>albftgur eine! alten

ilcannc?, beftnbet üdi in ber Sonboncr Wo»
tionalgalerie.

2idi ielbit hat ber äReifter im ^ahre

1660 abgemalt in feiner Slrbettefleibung,

baJ ergrauenbe .paar mit einem weißen lud)

bebetft, mit ber Palette in ber fjanb ; feine

£>ant ift toefl geworben, aber bie Singen

lcud)tcn nod) ooll Sehen unter ben brauen

Slbb. 151. $etru0 unb Jofjanneä an ber frönen Jfjür be? JempelS.
•Peilung bei fialjmgeborenen.j SRabierung oon 1659.
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bcroor. Tic Soubrefammtung bejifct biefe!

beumuberungviiüirbigc ©itbnü, roeid)e! [ogar

bie ebenbort befiubiidieu alteren Selbftbitb*

niffe be! äKeifter! in Statten itcllt.

3w fotgenben 3at)re oollenbcte er ba!

oollfommenftc unter allen feinen SEBerfcn:

bie ©ifimtegruböe ber ^oriteher „groben*

meifter" ber Tudimadicr,unft bon s
,Hmfter-

baut. SEBie er in [einer oitgencscit in ber

,/Jlnatomieftunbe" unb in feiner SBIütejeü

in ber „2dmmm die" fein öefte! gesoffen

hatte, fo frönte er audi im Filter feine Tbatig-

feit triebet burdi ein (&enoffenfdjaft!büb.

Aber nmbrenb er in jenem ®emälbe fidi bie

ftrengfte ^atummbrbeit al* $i(H geftettt unb

in biefem ben ^erfudi gemacht l)atte, au5

ber an fid) trodenen Aufgabe ein malerifdieö

Oiebidit 51t gctüinuen, fo oercinigte er je&t

mit gereifter ftrafr bie beibeu Seiten feine»

ftönnen». ßr fdilti ein s-8ilb oou ber un-

gefuditeften 9catürlid)fcit unb mit fd)lid)tcr,

glcidimäßiger 23etcud)tung , oljne oon bem

3aubcr feiner tr)m allein eigentümlichen Jyarbc

ba! geringste 311 opfern ; er bid)tetc in garben,

ohne ber übergengenben 8eben!ttialjrljeii aud)

nur im minbeften Gintrag $u ttjun. ^n
biefem 33ilbe öon großartiger (Sinfadibeit rjat

5Rembranbt ba* lefjte ©ort feiner ftunft ge«

fprodjen. 5(n einem Tifdje, ben ein orien-

taliidier Tcppid) Don rotem örunbton bebedt,

üt5en oier Ferren, mit bem prüfen ber

3ted)nungcn befdiäftigt, ein fünfter erbebt fid)

eben Dom 3tu()l; alle fünf finb gleichmäßig

mit fditnarjen Dtöden, breiten roeifjen ft ragen

unb fcfjtuaqen gil^fjüten befteibet; runter

ifjnen ficrjt barhäuptig ein Xiencr, gleichfalls

in fdnoaqem Sftocf mit rocifjcm fragen; bie

SSanb be» gimmere ift mit braunem £013

getäfelt. s21u^ fo Urningen färben bat ber

Seeifter ein Söitb oon unbefd)rcibtidier Mar-

monic jufammengeiooben ; jeber ©egenftanb

bat bcutlid) unb beftimmt bie garbc, bie iljnt

jufommt; aber ba» Gton^e ift glcidn'am mit

einem braungolbigcn Ton burdjtränft. Dabei

ift ba* benfbar böd)fte äRafj oon ftörper-

baftigfeit errcidjt unb nid)t minber bie

fpredjcnbfte
,

jtoeifellofcftc ^orträtätjnltdjfeit

in jeber einzelnen v
l>criöntid)feir. Tiefe ehr-

baren SDtänner leben oor unferen klugen

Mbb. 152.. 2 a» «itb befanb fid) ur-

fprüugüdj im fogenannten 2taalt)of; je&t

prangt c» im 9kidj»muieum $u ^(mfterbam

unb öcrbunfelt bie trefflicbftcn ^orträtbilber

anbercr SKcifter.

16(11 ift bie (e|te x~uibrc»mbt, bie auf

einer Stabierung be! üföeifter! borfommi
Tiefen let.ue batierte SBerf feiner \H13funft

ift ba! Söübni! feine! nuuntebr uueiunb-

icdiugjährigcu alten ^reunbe! (Soppcnol, ben

er im Saufe feine! Beben! mebrmai» mit

Aarbeu unb mit ber Otabicrnabcl abgebilbet

hatte.

Sin! bem nämlidien ^at)re beiit.tf bie

Soubrefammlung ein mit faft oerroegeuer

SDleifterfcIjaft gematte! N
^ilt> , meiere! ben

Sbangetiften äRatttjäu! barftellt. — (Sben-

bort behübet fid) au! ettbä! fpäterer ^eit

ein Ükmälbe, ba! un! eine reidjgeflcibcte

rooblbeteibtc :oollänberin mit einem Knaben

auf bem 2d)of)e geigt; ber ftnabe hat glügcl

an ben Sdmttern, unb baran merfen toir,

baf? hier SSenu! unb Sbnor oorgeftedt roerben

follen. Xaf) fid) SKembranbt auf berartige

(Segenftänbe nietjt oerftanb, ift in biefem

feinem legten mi)tho(ogifdien Wcmälbc enb-

gültig bargctbmn. aber al! ben großen

äMfter biblifdier Xarftellungen bemährte er

fid) uod) einmal in einem ergreifenden 0c-

mälbe, roeldjc» in (eben!gro§en Figuren bie

9iüdfel)r be! ocrlorcnen 2ob,ucö fd)ilbcrt

«in ber (Ermitage 31t 1ßetcr5burg). (Sin bem

©egenftanbe uad) nid)t gan^ oerftänblidjc»

Silb oon 1662 befitjt bat sDJufcum Dan ber

öoop in 31mfterbam. 2)iefe! farbenprächtige

©emälbe fübrt ben Stauten „bie jübifdfc

SBraut" unb jcigt eine reicrjgcfteibcte junge

grau, ber ein ä(t(id)er 5Dlann mit toürbe-

Dollem StuBcreu gärtlicf) entgegentritt. (So

liegt ctroa? man mödjtc fagen aufgeregte»

in ber Slrt unb Söcije, mte biefe ©emälbc

au» 9tcmbranbt» legten 2cbcn^ja()ren bc-

f)anbctt finb; man fönnte glauben, ber

3Jieifter, ber fein ganje! Seben lang fo ge-

iüiffcnb,aft an feiner 31u»bilbung gearbeitet

unb ber immer gortfdjrittc gemadit hatte,

t)abe md) ber $o(lcnbung be§ nid)t merjr

gu überbietenben Hud)mad)crbilbe^ in un-

erhörten &übnf)citen ber 9Jfalmeife eine IJJcög-

lidifeit, nod) mehr 31t erreidjen, gcfud)t. Sehr

auffallcnb tritt biefe! aud) bei bem großen,

fdjöncn gamilienporträt im SDlufeum ju

©raunfdjiüeig 311 Tage, auf bem ein üftaun,

eine grau unb Drei ftinber abgebilbet finb.

Tic >brcö}abl 1666 tragen bat $ilbni»

einer alten Xante in ber i'onboncr sJfational-

galerie unb basjenige bev Tid)ter^ pernio!

be Teder in ber (Srinitage. Ter letztere

mar ein alter greunb 9tentbranbt! : oor faft
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breifeig galten fjattc er beffen \m im

SButfingham s
|>alaft bcfinblidie» ÖÖnälbe

„(it)viituv cridicint ber ÜQJagbafena" in einem

Sonett gefeiert ; in einem ©ebiebt banfte er

nun and] bem SD^eifter für bas 93ilbni», ba»

biefer ttjm „nierjt au* SluSjtdjt auf ©eminn,

fonbern au» grcunbfdjaft" gemalt hatte, uub

er prieä ben 9htbm, ben Ütembranbt errungen

fyabc, „bem SReib 511111 Srot3C, bem berrudjten

Stier." — Seine utiüermüftüdjc SfrifdEje ber

Stuffaffung unb feine Sdjärfe ber 33cobad)*

tung bemic» ber Sfteifter and) nod) in einer

ganzen Stn^afjl öon Selbftbilbniffen , mit

benen er feine &ünftlerlaufbaf)n bcfdtfoij,

nric er fic bamit begonnen blatte (Stob. 153 1.

— 211» feine letjte Schöpfung gilt ha* in

ber Qtemälbefammtung be» groBrjerjoglidKn

Sdiloffee ju Sarmftabt bcfinblicbe ergreifenbe

Söilb: „(Xbriftu» an ber SOkrterfäulc. " sDian

lieft barauf bie ^abjre^af)! 1668; aber e»

ift jmeifetbaft, ob nidjt öielmefjr 165S \n

lefen ift.

,\>enbrifje Stoffele mar mabrfcrjeinlid)

fd)on balb nadj 1661 geftorben, unb ir)r

Södjtcrdjen (Xornelia fcr)eint ntrfjt über baö

SHnbeäafter binauegefommen ju fein. Seinen

Solm Situ»
1

üerlor 9?embraubt im Septem*

ber 1668, nadjbcm berfelbe furj juoor ge*

heiratet blatte. @r felbft mar eine neue

Gbc eingegangen mit datbarina Dan 2Bnd,

öon ber er nod) jmei föinber befam. Xer

3Jieifter bcfdjloß fein arbeitfame*, oon sJhil)m

unb gläu^cnben Srfolgen erbeute» unb öon

barten Sd)idfal»jd)lägen oerbüftertc» Seben

im £erbft 1669. Sic ©cgräbnietifte ber

2Befterfird)e ju Slmfterbam oer^eid^net ben

S. Cttober 1669 als ben Sag feiner S3e-

erbigung.

Sie ©efdjidjte feine» Seben» öcrfdjroanb

auffalfcnb fdjnelt im Sunfel. Gin ©emifd)

öon fd)ülerf)aften 2Berfftattgefd)id)ten unb

öon böÄmiltigen Sßerleumbungen , ba» au§

ben Greifen feiner eigenen Sdniler l)cröor*

ging, b,at bie Stelle feiner Sebenebefdjrcibung

öertreten muffen, bi» in unferem ^aftvbunbert

fyollänbifdjc gorfdjer bie urfunblid)e SBabr*

ijeit an» 2id)t förberten. Sein ftünftler*

rurjm aber mar gu groß, um 00m bleibe

berührt ju merben. Sie beften äMfter ber

&npferfted)erfunft bemübten fid), bie Qkmalbe
3tembranbt» jn öerüielfältigen. sftamcntlid)

mürbe in ber fogenannten Sdjabfunftmanier,

roeldjc gegen ba» (Snbe beä Sreifsigjäbrigcn

Kriege* in Scutfdjlanb erfunben mürbe unb

alvbatb befonberä in (inglaub 51t grofjer

33eliebtt)eit gelaugte, ein iebr geeignetes

Dattel gefimben , bie ^embranbtidic ftelt*

bunfelmirfung mieberyigeben. Sie 2(bbil*

billigen 34, 53, 72, 92, 100, 119 unb 153

finb nad) foldien 3diabfunft* (ober Sdjmarj*

fünft* 1 blättern beutfdjer nnb engtifdjer -iDietfter

au» bem XVII. unb XVIII. ^nbrbunbcrt an*

gefertigt, gn ber jmeiten föätfte bee borigen

^abrbunbert» bat ber größte ftupferftedier

jener geit, ber preußifd)e £)offupierftcd)er

©. %. Sdnnibt, ^ablreidie 9iembranbtfd)C

(Mcmälbe burd) 9kbierungen, roetdie Üiem*

branbte eigene Siabierntanier nadiabntten,

öeröielfältigt (ein
S-Bcifpiel ift %bb. 55). So

trefflidj biefe ^iabicrungen finb, fo geben fic

bod) 9iembranbte 23erfe nid)t mit unbebing*

tcr breite nrieber; jene Qdt mar nidjt uu=

befangen genug, um fid) in eine anberc 3cit

gan$ rüdI)altlo» öertiefen 311 fönnen; nament*

lid) fällt e§ un» auf, baß &. %. Sd)mibt al»

cdjter Sobn feiner 3^it bie einfadje 'Diatür*

lid)feit be» 51uebrude5, bie für unö beute

einer ber t)öcr)ftcn 9ht^me§titel oon 9tent*

branbt» ^unft ift, nidit begriffen t)at ; ber

3opffünftler bat, gemiß unabücbtlid) , faft

überall etroa» SdiaufpieterifctjC'? in bie klugen

ber 9iembraubtfcben Figuren gelegt, roa» bod)

ben Criginalen fo ganj unb gar fremb ift.

Surd) mirflid) ^meifelloe getreue S?erüicl*

fältigung bie meit ^erftreuten Sdjöpfungen

be» 3Keifter§ gröBcrcn Greifen befannt ju

madjen, blieb ber ^botograpf)ie in irjrer

beutigen Sollfornmenbeit norbebalten. Dccbcn

ben prad)toollen pl)otograpl)ifd)cn Slbbilbun*

gen, roeld)e in ber legten 3e^ öon ocn

Sd)ä6cn einzelner Sammlungen öeröffent*

lidjt morben finb —- auf bie s^b,otograpt)icen

öon g. ^anfftängl in DJiündjen nad) ben

©emälben ber ©alcrie ju Gaffel fei ganj

befonber» rjingemiefen — muß bie Sbätig*

feit be^ Vertag» oon 21. 53raun & (£0. in

Sornad) iGliaß' in erfter fReit)c Ijcröor*

geboben merben. Sieie girma bat, roie öon

Ütaffael, ^ofbein unb anberen SOZeiftcrn, fo

aueb öon 9tetnbranbt in ben öerfdjicbenen

Sammlungen ßuropa», öon 9)cabrib bü
^cter»burg unb oon Sonbon bie Neapel,

bie öauptroerfe aufgefud)t unb in unüber*

trefflicbeu
s^botograpbieen miebergegeben. öin

befonbereS SSerbienft biefer Jirma ift es, baß

fie aud) bie .'oaub^eidmungen be» 9ReijterS

pbotograpbicrt nnb fo einen bem großen

^ublifum öorbem fo gut mic gar nidjt be*
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fanntcu foitbaren §fc$a$ ber Cffentlidifeit

übergeben bat. $anb£eidntungen Stent'

branbtä rennen ,m lernen , bat beute , wo

biefer SReifter mebr tää je gefragt nnrb,

baä bödme Qfntcrcffe. SBon Wembranbt rann

man fagen, bau fein 9ru$m fterä gemadifen

ift; beim bie Stimmen einzelner Slimftfenner

uont Snbe be3 borigen nnb bem Sbtfange

liniere* ^alirbnnbertö , benen für einen

äfteifter, auf meldicn fieb eine bie 9Jadi*

abnumg ber xHntife al-> ©runbtage aller

Shunt anfebenbe Stnnftbeiirteilnng allerbing*

gang nnb gar nidit anmenben lief?, ba§ 33er*

jtänbntä feblte — Don ©mpfinbnng gar

nidit ,m reben — , fallen nidit allm idnuer

ins okmudit. Ter SBetounberung 9temBranbtd

fomint freilid) feinen älteren -liiibine^genoffen

gegenüber andi bo5 ,m gute, baß beim ©e*

ginn feiner SBlutejeii bie letzten, melcbe it)m

alv ebenbürtig gelten fonnten, tot waren,

— benn bie mitlebenben beiben grofjen

Sanfter ber fpamfcfcjen Waterei tarnen, ba

fie anfjcrbalb iljreä $eimättanbeä faft im*

befannt blieben, nid)t in 23etrad)t — bafj

atfo ba« Sßarteinefnnen nnb 2krgleict)cn —
bie gerftönuttj alles § unftgenuffc» — weg*

fiel, nnb baß nad) iljm feiner gefommen

ift, beffen ^Jamcn neben bem feinigen ge=

nannt werben bürfte. Gr war ber letjte

wirflicb grofje Waler.
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